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53otmort

>Diefcm 95uc!?c bro^t mc^r wie onbccen, ja fa(l uncntcinnbor ba^

©c^icffal, mi^oerpanbcn ju werben. 35enn »oö wirb leichter miß^

tjerftanben, al^ »o^ a\i6 ben gangbaren 5)arteifc^ematen f)erau^fdlle?

Unb fo wirb c$ bem einem ^u moniftifc^, ja nati!ra(i(iif0 erfc^einen

unb bem anbem 311 ibea(iftifc|), ja fci)wärmerifc^ ober gar reaffionär.

5Benn man aber gefunben, ba^ e$ nxö^t fo leicht rec^tö ober Knfe

einjuflellen ifl, wirb man e^ baureiferen aU Üinftlic^e 23ermittlimg

unb fcrn)äc|)lic|)en Ä^ompromiß abtun, ©od^ eö fud()e ben Sfu^gleic^)

gerabe nic^C burc^ Sfuf^ebung, fonbem burc^ gotberung ber Oegen*

fä§e, nic^t in i^rer 95eru^igung, fonbern in i^rer (Entfaltung. dB

fuc^t ben Sfu^gleic^, ben ba& geben immer bietet, weil eö boB Seben

felber ^um 5)rinjip ergebt. 5Benn man aber burc^au^ für bie Orient

derung einen ^^arteigegenfa^ brau^^t jur „organifc|)en" b. ^. eben

(ebenbigen ?(uffa(Tung, fo ne^me man bie mec^anifc^e, bie man ^eute

noc(> aU bie moberne ju bejeic^nen gewöhnt ifl unb bie boö) ^eute

— nic^t 5um wenigflen für unfere benfenben SRaturforfc^er—
bereite in völliger Serfe^ung begriffen ifl, wie (te ja eben al6 mtö^a^

nifc^e, b. ^. Don außen jufammenfe^enbe SBelterfaffung immer nur

Slicfwerf unb ©tücfwerf bieten fonnte unb fo fc^ulb war, ba^ unfer

le^teö SJRenfc^enalter um eineSBeltanfc^auung betrogen warb. SBer

aber feine ©e^nfut^t fennt, barüber ^inauö^ufommen, foH biefeö

Suc^ nic^t lefen, ba^ a\i6 folc^jer ©e^nfuc^t geboren ifl unb ni(^t6

®rößereö unb nic^tö ©eringereö fein will aU ber %ifa^ ju einer

®eltanfc^auung, aU bie 3Biebereröffnung i^rer 9Rög(ic|>feit, aU ber

aSerfuc^, ein ®efamtt)er^ä(tntö jurSBelt wieber^uerobern, in beften

95efi§ frühereSa^r^unberte foüiel glücflieber, jebcnfalU foüiel^armo^

nifct)er lebten ald biefeö äußerlich reic|)fle, innerli^ ärmfte berSeitalter.



STudf) bec ?)^i(iilcc foH bicfe^95u$ nic^e (efen; benn e^mac^t eine

einzige SSorauöfc^img, bk fü^njlc unb boö) einfac^fte, bie t6 gibt;

fie ^cipt: boB 8cben — boö aber gerabe bec 5>&inflec nict)t üecfle^e,

weif er nic^e trirflic^) lebf, weil et'6 m(^t in f\ö) flromen fü^Iü, roeiC

er (tc|j in bie S)in9e ni4)t einleben fann, weil (Te i^m emig !aU unb

fremb bleiben, weil er erjl^intcr bem 8eben, biefem ewigen SBerben,

fc^on mit ben fertigen, flarren ßeben^probuffen beginnt; unb i^m,

bem Sureaufraten beö ©eifleö, ber nur ba6 Ceben fe3ieren, aber

nic^t erleben fann, ber nur in lauter Schreibungen jle^n bkiht, muß

biefeö Suc^ üielfac^ @c()wärmerei fein. 35em Schwärmer aber

wirb eö oft ju f^reng fein, unb er wirb fragen, warum eö folc^en

^ufwanb t)on ©rünben braucht, um feinen unbegrünbetcn 3rratio«

nali^mu^ jur ®e(tung ju bringen. J)oc^ eö tann biefem ©uc|)e fein

fc^limmereö SWipDerflänbniö begegnen, mt aie 9lcct)tfertigung bc^

Srrationaliömuö angefe^en ju werben. 35enn e^ fuc|)t gerabe ben

2(uögleict) jn^ifc^^n 9)^iliflern unb ©c^wärmem in ber 5)^i[ofop^ie

b. ^. 5wif(^en SRationaliflen unb 9Rpflifem, unb t$ wiü weber mit

ben einen boB ßeben blo§ aU Vernunft noc^) mit ben anbern ganj

aU Unvernunft ^infteüen, weber ba$ Ceben in ©enfen auffangen

no0 ba$ 5)eneen oom ßeben oerfc^^ringen Iaf]en, fonbern eö will bie

23ernunft al^ organifc??, ba6 35enfen im ßeben unb au6 bem ßeben,

ja felber oU ein ßeben, aU befonbere ^ö^ere Entfaltung be6 ßeben^

aufzeigen — benn bie blo^e(5inöfe§ung von J)enfen unb ßeben gäbe
nur eine neue ®c()wärmerei. 5Birtfc^aftct boö) im ©eifrigen ber

@c|)wärmer ebenfo blinblingö nur mit bem Schwamm wie ber

?)^ilifter mit bem gRefTer, wä^renb es bie Senben^ biefem Suc^e^
if!, bie ffieltunterfdjiebe weber mp(lifc{) ^u uerwif^en noc|) ratio^

naliftif4) a{6 abfolute ein^ufc^rärfen, fonbern al^ relative, b. ^. ate

organifc^e ©liebenmgen ju entfalten.

3)ie ?)inge relativ, ba^ ßeben aber abfolut! ^oc^ eben bicfc ®runb*
le^re beö®uci)eö wirb leicht nac?) recj^tö wie nac?) linfö migverftanben.

U

!Denn boö 5>rinjip be^ Drganifc^jen wirb bem einen ju ibeali(lif0,

au einfeitig „vitaliflifct)", bem anbern ju naturaliftif^, ^u einfeitig

biologifcl) erfc^cinen. ^ber eö ifl gerabe ber @inn biefem 95uc^c^, 5U

geigen, baß baö organifc^e "^tin^ip über fein ^eimatöfelb, über bie

biologifc^e 95ebeutung ^inau^ gilt nac^ oben wie naö) unten, baß

auc^) ber ©eifH organifc^ ift unb auc^ bie SRatur lebenbig, wie ja ber

Drganiömuö ben SKec^ani^mu^ nic^t auö*, fonbern einfc^ließt, fo

ba^ nun b(i6 organifc^e ?)rinjip auc^ noc|) feinen legten ?)arteigegen:^

fa§ umfc^lingt.

Unb einer noc^ wirb biefem 95u4)e fremb bleiben, ein nur 5U mo*

berner 2ppu^, ber ©feptüer, bem ^eute bie äußere 5"^^ t)eö ßeben^

ben ©eift verzettelte, jerfaferte inö feberleic^t 5la(ternbe, ba^ er vor

touter gWöglic^eeiten feine SBBirflic^feit me^r fte^t, biefer ewige

Sänger, ber nur aU Unverantwortlicher lebt in ewiger ©pielfc^ulb,

ber nur von bem Sejrt lebt, ben er gloffiert— ober boc^ vielleicht

von einem geheimen ©lauben? 3(c^, wenn er, ber ftc^ ber Jceiefie

bünft, nur einmal im ©piegel fä^e, wie gebunben er ifl! ©enn gibt

t6 S(rc^aifc^ere5 unb gibt e^ ßäc^erlic^ere^ aU ben ewigen ßäc^ler?

Unb man fängt i^n auc^j nur, inbem man i^m folgt, feinen ^mi^d

bezweifelt, fein ßäc^)eln belächelt. Unb wenn wir'ö nic^t tun, ba6

ßeben lächelt ja boc^ all feine ©pötter ^inweg.

5)er grei^eit aber mac^t fonfl biefeö 95uc^ e^er ju viele ^on^

aefflonen in ber gorm, unb ed muß ^ier balb einen 9Rangel einge*

fielen, ben e^ felber beflagen unb boc^ nic^t miffen fann, weil er in

feinem ß^arafter begrünbet liegt. 9Beil biefeö S&nö) boB ßeben auf

ben S^ron ergebt, wie eö auc^ felber a\i6 innerem Erleben gefc^jöpft

ift, fann eö ftc^ auc^ nur in lebenbiger gorm geben alö freieö S5e*

tenntni^, unfpflematifc^ wie boB ßeben unb boc^ xoit ba6 ßeben

S(ntrieb unb %ifa^, ja SCuöfaat ^um ©pflem. @o bürfte ber .Kenner

^ier SCnlagen ^u einer ßogif unb (Jrfenntniöt^eorie, auc^ ju einer

Qt\jit unb ^ift(jetie finben, beren Sfuöfü^rung ber 23erfa(Ter fl*

III



Dorbe^dtr. 35cnn et wiH ja gar nif^t ben oicfgefctjoltenen „9>^ito*

fop^ieprofeftbc" üecUugncn; ec liebt fein ^ac^ebec unb bebaucct

felbfl ^iec (tc|) oft nur mit SCnbeutungen o^ne ftcengcSorm begnügen

ju müfTen; aber ec fü^It fi(^ ^iec xva\}tiiä) nic^t auf gebahnter

©tra^e, fonbem ai$ Sttpenfleigec auf f^minbelnbem ®rat, wo ooc

ben SCbgrünben größter gragen über bit meiteflen 2Bi|Tenf0aft^feIber

fein 95Iicf nur a^g^n^ fct)meifen unb fein Sritt nur ^ögernb taflen

!ann. 35o4) er meint, ba^ e$ e^r(i4)er unb üiefleic^^t auä) le^rreicfjer

ift wenn er ben 2Beg ni(^t nac|?träglic^) oon einem behaupteten 3iele

au^ ab^uflecfen fuc|)t, fonbem bm ßefer beim 9(nflieg jum ©efä^rten

nimmt.

S(uf bem SBBege aber fü^lt er pc^, unb ba^ ^eißt nid^t am 3»^^^-

STuf bem SQSege— ba6 ^eißt au0 aU SBBanberer, wie t6 bie älteflen

Genfer einjl waren unb wie noc^ in unferen ^tittn ein @c|)open«

^auer ober SRie^fc^e f\ö) i^re ©ebanfat ,,ergingen". J)enn bit ,,freie

5orm" biefeö SSucj^eö foH ja nict)t nur literarifc^j »erftanben »erben

(wie etxüa bciB btittc^ajpitd nac^ bem @c|?i((erfc4)en ®cbi4>t benannt

ift auf bem t6 fid^ aufbaut), fonbern— wie ba6 vorlegte ben 3tamen

jener tlafftfd^en &tättt an ber @tim trägt, auf ber ed großtenteiU

gefc()rieben i(l— üielme^raB eine burt^bringenbeSreifuftjlimmung,

in ber ba6 5)enten ba6 ßeben liebt, in ber e6 beim Umgang mit ber

3latur aKein (tc^er i(l, flrogenbe 2BirfIic(?feit unb ni^t graue @ci)e»

mata ^u erfafTen. Unb warum fofl ber ^^leinairiömu^ nic^^t enbiiä^

au(^ in bie 5)^iIofop^ie (5in5ug galten, um bie Spinnweben mo*

bemer ©c^olajlit ^u zerreißen unb bie (Jnge bu ©pe^ialiömu^ ju

fprengen, ber nur im ©tubier^immer gebeizt, haftet boc^ ^eute

bem beutf4)en p^i(ofop^ifc|>en Setrieb nur gar ^u fe^r biefer ©tuben-

geruc|> bt6 im ©runbe unp^iIofop^ifc(?en ©pe^ialiömud an

!

$)a ift bie 5>^ilofop^iegef(^ici)te, beren eifrige ?)pege ber 23erfaf]ec

gewiß n\ä)t fcjjelten will — er müßte benn flö) felber f4)elten; bar»

um tann er |tc^ bo^ nic|jt üer^e^len, ba^ alU6 JXeprobujieren ber

IV

5)^ilofop^ie jufammen noc^ tm 5>^ilofop^ieren gibt. 55a Hingen

bit Jammer laut in benSBertflätten ber e;:pecimeutelIen5)fpc^ologie,

beren fleißige S(rbeit er mit feiner 2(rt t)on ber ©eele ju ^anbeln

gewiß nid^t flören, wo^l aber ergänzen will; barum fann er boc^

ni0t blinb bagegen fein, ba^ biefe ©pe^ialforfc^ung immer breiteren

SRaum weniger in ber ?)^i(ofop^ie aU t>on ber ?)^ilofop^ie nimmt.

5)oc() ber britte bebeutfame moberne 5)^i(ofop^entppu^ fommt nun

wirHi0 3um Heiligtum, ©enn er gibt im grünblic^en 95etrieb ber

Srfenntniöt^eorie unb 8ogit bie ^^ropäbeutit ber 5)^i(ofop^ie. 3(bec

bei aöem bewunbernöwerten 9(ufwanb t?on ©c^arfftnn — bleibt ec

bamit ni$t an ber 5^forte flehen? ©^ließlic^ wollen wir boc^ nic^t

nur bQ6 grfennen ernennen, fonbern b<\6 Seben, unb nic^t nur ba6

jDenten benfen, fonbem bie Sffielt. ®er wirb nicfjt ^^rüfung ber

ßrfenntni^ billigen unb forbern? S(ber ber bloße Srtenntniöt^eore«

tifer gleicht bem ©aft, ber im aSejlibül fxd^ gar eifrig im ©piegel

bef^K^ut unb ft0 bci6 ^ugengla^ pu^t unb immer wieber ^urecl^t«

rücft, aber üor lauter Prüfung bt6 ©e^enö niö^t jum ©e^en, »or

(auter Sfrrangieren unb ?(ntict)ambrieren unb ^omplimmtieren, üor

(auter fragen, wer nun Dorange^en foHe, niemals ^um (Eintritt

tommt. SBitl boc^ fogar ber lebenömutige ^^ragmatiömu^ nur ein

,,Äorribor" fein! W>tt ba6 ßeben ruft ^eute bem ^rfennmben ju,

bo0 tnbii(^ einzutreten, unb mögt i^r'^ brinnen auc^ anber^ flnben,

ok i^r gehofft, eö gilt boc^ baö alte ®ort: introitc, nam et hie dci

sunt.

Ob t6 fo „neu" ift, waB wir brinnen bieten? Q6 will unb fann ja

bo(^ nur xüit boB ßeben fein, ba6 im JReuen immer alt unb im SClten

immer neu ifl. 3ebenfafe i^at ber 2Serfafler feine üielleic^t parabo;:

anmutmbe Q^rtmntni^ über ba6 23er^ältni5 t?on ©eele unb Körper

in Urein^eit, ©egenfag unb Übergang für flc^ ai6 ^urc^bruc|^, al^

(^rlöfung t)on quälenben Problemen empfunbm. SBenn aber jemanb

ftd^ bemüßigt füllen follte, bie ^ier gebotene Se^re nac^ i^rer

/



Sfbftammuna auf bic SRiecen au prüfen, fo bencibet i^n bec SCutoc

nic^e. ©cnn er ^at fetbcc m^ einem »iertelja^r^unbcre p^ilofop^ie^

^iflonfc^er 9(cbeit flerabe ouö bem (Jdcbniö biefe^ Suc^e^ bie

ÜWa^nung empfangen, ba^ auc^ auf jenem getbe bie orsanifc^e

gRet^obe be(Ter ift a{6 bie meci)anifc^e, bie im ffifer M auellen^

giabenö unb g)ciorieätenfuc^en^ bie geiflise ßebenöric^aniß eineö

gWenfc^en am liebjlen üon einem aufäüisen 5unb bei einem 9(ntiquat

^erfeiren mcc^re. 35ann micb natürlich auc^ biefeö SÖu^j balb feine

fereiße dtiUttt aufgeflebe erhalten, unb bann wirb t6 a\$ blo^e ©r*

neuerunß irgenbeineö ©ro^en ber SSerganeen^eit aufgerufen,

weil feinen Serfaffer ber Sauf ber eißenen (Jntwicflung in beffen

©rernennä^e führte. Unb bann wirb natürlich mö^ jebe Überein*

flimmung mit einem 9Robenien rein aB (JinPu^ unb ^tb^ängisfcit

aufgelegt, alB ob nic^t auc^ gemeinfame ©eifleöluft manche ©enf*

»ernjanbtfc^aft erüären tonnte.

©abei mag man'ö bem aSerfaffer einmal nac|?fe^cn, ba^ er feinen

Sebenben mit 3Ramen anführt, t)ielleic|)t »eil er ^u mit nennen

mü0te unb ft* in feinen @4)riften bereite mitSitierungen überlaben

i^at, üiellei^t auö) auB jener ©c^eu ber Sflten, bcnen t6 roiber bit

Steinzeit beö QtiU ging, ßebenbe ^u nennen — e^ fei benn in ber

Äomöbie. ^oö) »iü ber aSerfajTer barum nid^t minber freubig be*

kennen, ba^ er namentlich in ber centralen Setonung beö Sebenö ober

boc^ allgemeiner ber 5un!tion fic^ einig wei^ mit ben flärfflen SRic^*

tungen biefer p^ilofop^ifc^ wieber erTOac^enben3eit,unb feien fte noc^

fo antipobifc^), mit SRie^fc^e wie mit SSergfon, mit bem Sbealiömuö

eineö (jucfen wie mit ber Dlaturp^ilofop^ie eine^ SRac^j, Dftwalb unb

SSert^olb ^ern (ber p^ilofop^ifc^ no(^ nic^t genug gewürbigt ijl),

mit ber fraftoollflen @c|)ule ^eute, ber „9Karburger", unb mit bem

feinfmnigflen :j)eneer!rei^,ber nun in ber 3«^f*"f^ ,/ßogoö" fü^renb

ouftritt, wie felbfl mit bem gefunbenSinn be^^^ragmatiömuö. 9We^r

ober üielleic^t noc^ aB t)on mobemen ?)^ilofop^en fü^lt er fl4) Don
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9Raturforf4)em angeregt, bie ^eute burc^ ben Umfc^wung, bm i^re

gunbe ber $IBeltauffa(Tung gebracht ^aben, ja felber an bic Sore ber

?)^ilofop^ie getrieben werben. Stbgefe^en üon ben genannten unb

anbern SRaturp^ilofop^en, bie 5U folci)en eben au^ 3Raturforfc^ern

würben, unb nic^t ^u reben t>on ben großen Problemen, bie ^eute

burc^ bie Jortfc^ritte ber Sererbungö* unb ber SRegenerationö*

forfc^ung, burc^ ba6 S(uffommen ber 25iomec^anif, aber auc^ be$

SKeoüitaliömuö unb SReolamarcfiömuö ben SSoben ber 95iologie fo

fruc|)tbar aufwühlen: lief^ man a\i6 ben ^eute fortfc^rittlic^flen

5Bi(yenf4)aften, in benen bie (Jntbecfungen fafl fic^ überj^ürjen, auö

ber 5)^pnf w«b i^ren 3Ract)barbif5iplinen etwa im Sfuölanb fo »er*

breitete25ü$erwieDlioer8obge:„8eben unb 9Raterie" ober ®uflat)e

8e 95on: „5)ie ^ntwicflung ber SRaterie" unb (ebenfo in unferm

©c^)luf^eapitel anonpm zitierte) fpejiellere 2(rbeiten namentlich auf

©runb beö Coren^-ginjleinfc^enSRelatioität^prinaipö oon ^oiwcate,

^lancf, 99uc(?erer, QRinfowöK u. a. m., bann fpürt man am frifc^ejlen

ben Sftem einer neuen Seit unb (le^t |tc^ im ginge ju ^öd^flen gragen

geführt, bie ^eute jur (Jntfctjeibung brängen. Unb bennoc^, obgleic^^

er (tc^ fo banfbar oon unferer 3eit getragen fü^lt, ba^ biefer 95uc?>

ab ein Sfuöbrucf i^rer Stimmung unb 25ewegung erfc^einen fann,

weiß boc^ ber »erfafTer ftc^) ^eute nirgenbwo gan^ ju ijaufe unb

fü^lt bisweilen etvoa^ t)om ®rauen ber ginfamfeit. SCber fo ijl'^ wo^l

fc^on manchem gegangen unb wirb e$ noc^ manchem ge^en. Unb fo

foir^ üielleic^t aucj) fein. 2)enn wir fuc^enben SKenfc^en ber 3eit

füllen boc^ alle im legten ©runbe unö noc^ einem ^ö^eren ©eric^t

t>erantwortlici) al^ ben gRenfd^en ber ^eit.
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Unweit meinet 2Bo^nun9,no^e bem caufc^enbenSK^ein^weiß ic|>ein

Heiner ^auö,baö fein Seft^er al^ freie ^eimftott fucSeute üecetbte,

bie über bo^ SBefen ber ©eele nac|)benfen foHten— boc^ ba6 $e|la*

ment nnirb nid^t anerfannf.

3m ©c^jnettaug t>on 9Rontreu; ^er fro^f eine 5)ame ©on eng*

(ifc^er eiegana au^ weichen ?>ol(lem ben SRac^bar.worüber er (tnne,

unb er antwortet: barüber^woö bie ©eele fei. ©a fc^auert bie fein«

fu^üge SBeltbame 3ufammen,wie a\x$ bem ©djtofwanbel erwecft,

unb bit Srage ©erfolgt pe woc^enlan^^alö müfle fie nun erjl ben Sinn

i^reö 8eben^ fuc|?en — bann aber \jat fte*^ üergefTen.

Unterm grünen ßampenfc^irm prüft ber mobeme 5orfc|>er ben

©eelenglauben aller 3eiten,Sölter unb JReligionen bi^ aur ^au(5*

unb gSlutfeele ber 3Raturt>öieer,bi^ a" ^^^ altägpptifc^en ®efpräc|)

mit ber ©eele.oor fooiel^a^rtaufenben üerfaßt^unb er fammelt alle

3nnigfeit ber 9Rpflie,atte eöc^atologifc^^e ©e^nfu^t^atter ^immel

@eliäWtunballer^öllen®raueninfauberebiecte,wo^lfommentierte

Sdnbc^en— wie man 5)fa^lbautenrefle fammelt unb etifettiert.

^oc^ t)on ber ^anjel tä^t man bie „@eele" noc^ fprec^en— bo(^

wenn bie ©eele fpricDt,fpric^t,ac|),fc^on bie ©eele nic^t me^r; nur

bie 3Rüeterlein brunten in gotifc^er ^Dämmerung nirfen ber alten

©eele ju^nicfen,biö fie einnicfen— . draußen aber brennt ber Sram:

^aben bie ÜWobemen benn Seit für SQBorte einjHger ©efü^le? 2Ber

wirb ^eute noc^? an bie ©eele glauben ? SCtte Seiten fon(l fprac^^en t)on

ber @eele,fü^lten in i^r gar ^o^e^ unb ijeimlicijeö^ijimmel unb

^ölle aittem. ^eute t>on ber ©eele au reben ijl fafl fo unanfldnbig,

wie oon ber $ugenb au reben; benn eö Hingt ja beinahe t^eologifd?.

SBenn e^ aber burc^ud nic^t anbetd ge^t,rcben unfere 9Rebiainer

I 3o<U, @eeU unb SBcIt



^6(^ften^ Don ber ^fpt^e. S^at boö) bie ^umanijlif^e Silbuna i^ce

treueflen «n^änger in bcn3Wateria(i(lm— benn bo^ (Ic^erftcgieaept

bie a(tibea(t^ifci)cn Scgciffe unfc^^äblic^ a« "^«^«^ ^<^ i^- T« i«^

®nec|>tfci>e ju überfe^en.

35oc^ man i|l ^cute t>te( ju gcbilbct.üiel au fein unb befonnen für

ben 9Re$9erflanbpun!t beö gRaterialiömu^; man erfennt bie @ee(e

an,to\c man ja fc|)Iieß(ic^ aucj) bie ^b^iidfyttit bet üierten ©imenfton

ni^t beflreieen fann. S(ber man t)erlangr,baß bie ©eele fiö) befc^jeiben

unb gertttet betrage unb t>on i^cer (Jjriflena in biefer breibimenflo*

nalen®elt nic^t ba^ ©eringfle merfen la(Te,bamiC fte bie Sirfel bec

eiraften 3Bi(Tenfc^aft nic^t (löte. ®ie barf in bie gefamte 3Ratur,in

ben faufalen Sufammen^ang atleö ®efct)e^en5 nic^t im minbeften

eingreifen ; benn ba5 ®efe§ ber (Jr^altung ber (Energie bulbeC nur

p^ppf*«^^f«*««f"'^ p^Drtf*c2BW"n3«"- ^"^ ^^^^^ **^'^ B^«»**

gültig^ob bie ©eelen ber Sebenben ober ber Sofen,ob 9Renf*engei|ler

ober Äobolbögeii^er in biefe p^ppf*« ffieUorbnung eingreifen foflen:

©pu! ifl @puf unb alfo verpönt. Unb fo giltö bem ijeirenfabbac ein

gnbe au machen unb boB ©eelenroefen fpj^emaüfc^ au^ biefer®elt

^erau^autreiben. Unb fo wirb bie arme ©eele in^ Slirgeubwo aufö

Sfltenteil gefegt unb barf f\(fy
nimmermehr rühren.

Um aber nun ber ©eele gana ben ®arau^ au matJ^m, i^at man

eine befonbere 3Biffenfc^aft erfunben unb pe ^fpc^^ologie genannt.

Unb mit experimentellen goltem au^ ben ©c^lünbcn oon ^unbert

Soboratorien i(l eö ge(ungen,bie ©eele au e^oraiperen^unb bie ^fpc??o»

logie ift erP aur blü^enbjlen atler mobemen5Bi(Tenf0aften erwac^fen,

feit tB feine ©eele me^r gibt. SRur ber ßaie glaubt,bap ic^ fc^erae

mit biefer 5Bi(Tenfc^aft,biei^ren®egenpanb aufgebt. >Da^ i p.^a^r»

^unbert fpann ^ier boB 1 8. fort. „W>n je§t/' rief Säubert, ,,bie

3nbioibualität ifl einSerbrec^en^ba^ i S.^a^r^unbert ^at bie ©eele

geleugnet,unb bieS(rbeit bt$ 19. wirb Dielleic(?t barin be(le^en,ben

9Renfc(^en au toten.'' Unb wirtli^^man Derfle^t ^eute bie .^unfl^

®efc^i0te o^ne SRenfc^jen au fc|?reiben— fo rief ein Sreitfc^fe anßa«

genb unb fpottenb ; bocj? forbemb unb ^offenb fprac^ au^tft 5t-?flb.

Cange r>on ber ,,?)ft)C^ologie o^ne@eele". Unb Diele unferer trefflic|)en

pfpc^ologifc^en ße^rbüc^er ^aben e^ treulich befolgt unb eö äng(llic|>

oermieben au fagen,ob unb vooB bie ©eele fei; lieber t)cmac^läf}tgten

fle bie S(n(lanböppi4)t jeber SSBifTenfc^aft er|l i^re aSifttenfarte in

5orm einer J)epnition abaugeben. Ober foU man bie 95e(limmung

ber 5)fpc^?ologie ab UnterfuGt)ung ber pfpc^ifc^en 2atfac^en,Srfc^ei«

nungen, gunWonen unb ä^nlic|)e S^tUi auc(? nur emfl^aft genug

nehmen, um fte au rügen?

hoö) bit SRobemen ^aben noc^ ein anbere^ 3Rittel,bem ©eelen*

gefpenp au entfliegen unb bie ^^fpc^ologic o^ne bie ©cele au beflim*

men. ©ie mac^en'^ vok bie ?(lten mit ben böfen ©ämonen: fte t)er*

fö^nen fte burc^ ben (Jup^emiömuö ; fte loben fte auSobe; fte ^eben

fte fo ^o(t),bag fle im SKebel oerfc^winbet. 333ie ber ijimmel bie (Srbe

umfa0t,fo lafTenflebie?)fpc^ologie bie3Bi(Tenfc^aften umfa(Ten;fte

preifen fte al^ 9(lln)ifTenfc^aft,aum minbcflen al^ ®runblage alter

3BifTenfct)aften— unb bie fo gepriefene 5>fpc^jologie fann boc(? nic^t

me^r oerlangen,au$ noc^ befiniert au werben, ©ie ifl ja unioerfal,

unb jebe SSeflimmung ifl f0on laut ©pinoaa 95efc^rän!ung. Me
2BifTenfc^?aft ifl eben ^Jfpc^ologie— aber,t)eraei^t,i^r SRobernen, ifl

boB nic^t gerabe fo gut,al^ ob feine SBiffenfc^aft ?)ft)Cl^ologie wäre?

SBar nic^t üielleic^t einfl dornte ber e^rlic^ere 9Robeme,al^ er bie

5)fpc^ologie leugnete? 3fl fte bie 3(llmifTenfc^aft,bann ftnb bie9leic|>e

ber SHJelt »erteilt auf bit einaelnen 3BifTenf(^aften,unb bie ?>ft)C|jo*

logie fc^jmebt barüber aU leerer SRame. 3fl fte bie ®runblage aller

9BifTenf(<^aften,bann fagt gefälligfl^ma^ bie ©eelenwifTenfc^aft oon

bem unterfc^jeibet^befTen ®runblage fte ifl^fagt alfo,n)aö bit ©eele

iftJ 3ft ?)fpc|)ologie auc(? nur bie ®runblage ber ®eifleött)ifTen*

fc^?aften,bann fagt^wad ®eifl ifi! 55oc^ üor bergleic^en fc^recfen bie

ÜRobemen aurücf,al^ ^^ättt man fte meuc^lingö au ei«^«^ ©piritiflen»



fljung gdaben. Unb babci ^orcn fle nid^t auf,?)fp(^o(o9te unb immer

nur ?)fpc^o(o9te au treiben. @ie ijl jo fe^r flu9,bie SogelflrauppoUtif

unfere^ 5)f9C^oIogi^mu^,bIo^ tnner^olb ber ©eele Sfugen ^aben ^u

tt)oIIen,um nur ja ni^t bie @ee(e fefter fe^en ju müffen^bie ®e((

blo^ olö Sn^alt ber @eele,a(^ feelifc^eö (JrUbni^ ju befct)reiben,um

nur jo ni(^t bit @ee(e in ber 9BeU beflimmen ^u müfTen; aber ba^

burct) merben @ee(e unb SBelt fo ineinanbergefc^memmf^baß beibe

oerftnfen unb ba^ c$ ba f^üt^lid^ toebtt eine @ee(e gibt x\c(^ eine

©elf.

!Cer mobeme ^fpc^ologi^mud ifl ber SSer^ic^t auf eine 2Be(t«

anfc^auung unb (le^t Dor benSoren ber ©tepfi^. ©olange wir un^

t)or bec Seflimmung ber ©eele fürc^ten,fo lange wir i^rem 2Befen

niö^t feflt in^ ^uge fc^auen^fo lange manbeln mit bünb im SRebel

burc() bie SBelt^fo lange ^aben mir feine 2Be(tanfc^auung. 2)enn mie

bu bie ©eele fte^fl,fo (te^fl bu bie SBelt. SDie ©reltung ber @ee(e

beflimmt beine ^^ilofop^ie. 2(1^ Sbealift !rönft bu bie ©eele ^um

5ffiefen ber förper(ic|)en Srfc^einung^aB SRateriaüfl emiebrigfl bu fte

jur Srfc^einung beö förpeclic^en 2Befenö. 2(U 9Ronifi einfl bu,a(ö

Dualifl trennjl bu Seele unb Körper. Unb gie^efl bu ©eele bucc^?

bie ganje 9Belt,fo bifl bu?)ant^ei(l; boö) binbefl bu alle©eele nur

an ben ticcifc^en 8eib,fo bifl bu S(t^eifl,unb ^ebt (10 bie ©eele bir

^umijerm über bie5Belt,fo bift buj^eifl. ^ol(l bu bie G^rfennmid

au^ ber Demunftreic^en @eele,fo bifl bu SKationaliftunb trägft bu

bie QitemtnxB erfi in b'w leere @eele,fo bijl bn (Jmpicifl. ©c^)icb|l bu

bie ©eelc in ber SBelterflärung 3ucücf,fo bifl bu 5Kec^ani(lifcr,unb

fleöft bu bie ©eele für bie 5JBelretflärung t)oran,fo bifl bu SBitalijl

ober Seleologe. ©oll ic^ noc^ fortfahren? SJlenne mir eineStic^tung,

bie (10 nic^t m(fy ber ©tcllung ber ©eele beflimmt al^ ber ewig ent*

fc^eibenben gigur auf bem @c^a4)brett bec ?)^ilofop^ie. SBie bu bie

©eele fte^ftfo fte^fl bu bie2Belt. SfmJRätfel ber@eele Rängen aOe

onbemSlätfel. Slur bieSJKobemen meincn,(le fönntenfici) bünbflellen
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gegen bie 5wB« bev @eele,fonnten bie 9(nalpfe ber ©eele nac^ innen

lei{len,o^ne@pnt^efe nac^ außen,!önnfen o^ne Umfc^au,mit@c?>eu='

Happen t)erfe^en,nur auf bem 2((fer ber @eele gurren ^ie^en— wie

bie ®äule,nic|jt wie ber ßanbmann.

J)o(^ (te mögen noc^ fo ^oc^mütig t)on alter SRetap^pjtf ftc^ ab*

fe^ren,mögen bie ©eele xn6 Suftleere abfc^nüren t)on ber 9Belt,

mögen i^r ben ^immel barüber nehmen— ben 8eib barunter fönnen

fte i^c nic^t nehmen; gegen ben ^tib müfTen (te bie ©eele bo0 ab«

grenzen, unb fo fommen (te um i^ce 95efiimmung nic^t ^erum.

®eraben)eilmanbie5emfragent>on®ottunb9Beltt)emac^läfrtgt,^at

(tc^ bk unt?ermeiblic^e,unentbe^clic^e9Retap^p(lEauf benSKenfc^en

3ufammenge30gen,i(l um fo heftiger ^eute ber ©ren^flreit t)on ßeib

unb ©eele entbrannt. Ober foU eö tttoa nur noc^ ein ©uerillafrieg ber

^efperabo^ fein,ein le^te^ Slufflacfem ber ©eele t>or bem Snbe?

©oll etwa ba^ mpjlifc^je 2Bort Dom oÄfia o^f^a unmpf^ifc^ ma^r

unb ber 8eib »icHic^ ba$ @rab ber ©eele »erben? ®e^en wir einem

neuen 9Raterialiömuö entgegen?

9(bec !ann felb(l ber 9Rateriali(l bie ©eele leugnen? ©eien wir

bo0 e^rlic|) : ^at je ein 9Renfc^ bit ©eele em(l^aft geleugnet? 3cJ>

fprec|?e nic^t t)on ber ©eele ai6 ©ub(lanj. Ob man Don ber ©eele

fpric^t ober ©om ©eelifc^jen ober tjon ber pfpc^ifc^en 5un!tion,ob

man bie ©eele aU ©ubflantio jitiert ober alö ^bjeftiü ober SSerbum

ober meinetwegen al^^räpo(ttion ober3nterjeftion,ob man fle bcut\ö)

benennt ober griec^ifc^) ober ät^iopifc^^ob man (teal^5Befenoberal^

(Srf^einung anfpric|>t,ato ^robutt ober aB 5a!tor,ober wie 5)laton

fc^erjt,al^35rac|?eSpp^on: ba6 ©eelenleben bleibt Satfac^e. Ober

fann bec 9Wateriali(^ leugnen.baß er bentt unb fu^lt,baß er ®ebanfen

unb ®efü^le ai6 folc^e unb ni$t aB ®e^imfunftionen eclebt? 3m
felben 2Ctem,im felben ©a^,ba ec bie ©eele ju leugnen fuc^t,muß

ec (te anerfennen. ^acl 23ogt pcote(liect feieclic^ gegen bie /^fpe^ieHe

€;i|leni einer ©eele"; benn bie 5^t9{tologie erfennt ,,in bta ©eelen*
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tättöteitenSunttionen bc^®e^imd aB bed materiellen @ub(lro«".

?ttfo boö ®e^tm bo^ matericüe ©ubftraf— »ejTen? 3rtun eben ber

immateriellen ©eelentäti^eeiten. Unb eubmigSücljner ertlärt ebenfo

bo^ ©enfen aU Sewegung ber ©e^irnfloffe unb fä^rc ebenfo fort:

be^TOegen fei aber ,,23erPanb ober Oebante nic^t felbfl SKaterie,

fonbem nur materiell in bem ®inne,ba^ er bie gRanifeflation eine^

materieüen ©ubflrat^ ifl". ©oc^mag ber gRaterialifl fo^ar bieÜWoral

jur ^PBiene ma0en,»ic umgefe^rt ber fpätere Comte bit Jjpßiene

3ur 9Roral machte unb bie ^ranf^eit aU ftttlic^e ©törung beutete:

»eilßamettrie bieiusenb aU ®leic5)9enjic^t ber glüfftsfeiten erflärt,

fotl'ö barum feine Su^enb geben?

Unb fo mag ber gRateriali|l ba^ ©eelifc^e beuten, wie er will,

leugnen fann er t6 nic^t. gRag er bie ©ecle jum Änec^t,5um ^ro*

bu!t,5um ?(u^brucf,jur ffrfc^einung beö ßeibeö ^erunterbrücten^mag

er fte blo^e gunetion,3Äanife|lation,blo^e^ ©pip^änomen ober fonjl

mit einem „bloßen" grembroort fc^elten,n)e9f(^affen fann er fte nic^t.

Unb fo ijl auc^ für ben 9Rateriali(\en bie ©eele unf^erblic^ aU 5)ro*

blem,ein ewiger rcvcnant,eine S):iftenj,bie er in ben legten SBinfel

fc(?ieben,bie er mit Sauften unb 5ü^en fc^lagen mag, um fte Kein

ju friegen, bit er noc^ fo bicf tövptüiö) au^flopfen mag, bie aber al^

©eele nic^t totzumachen ifl. Unb fo lac^t auc^ bie ©eele über all bie

mobemen ^a§en,i3unbe unb 5üc^fe,bie fle umflreic^en unb bur(^*

fc^nüffeln unb fauer finben,n)eil pe i^r 9Befen nic^t faffen tonnen,

bie i^r bann t)eräc|)tlic^ ben SRücfen teuren a\6 unnü^em ^^antom,

aU längfl abgetanenem @pu! unb ftc{) ^eimlic^ betreu^igen. Unb fo

fle^t bie @eele noc^ ba jungfräulich wie am erflen 2ag,aB boB Der-

fc^^leierte 93ilb ^u @ai^,aB locfenbe5,forbernbed 9lätfel,aB Urpro*

Mem aller 5>^ilofop^ie.
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Seit Sa^rtaufenben fü^lt fic^ ber SRenfc^ al^^ampfpla^ oon Seib

unb ©eele. ©oc^ auö ^ampf warb au^ griebe unb liebenbe 23er^

einigung,auö 8iebe wieber @treit,unb im wec^felnben ©piel warb

ber Äampfpla^ jum Sanjpla^ @o aeigt e^ ber reinfle Spiegel bt6

menfc^lic^en 95ewu^tfeinö,bie ©efc^ic^ce ber 5)^ilofop^ie.

3nnig Verfehlungen treten Seib unb ©eele ^ertjor bei ben alten

giaturp^ilofop^en. I)er Seib umf&ngt bie ©eele,bie ©eele ^ält ben

Seib unb fc^miegt ftc^ jugteic^ in aHeö körperliche ein aUSuft^auc^)

btB 9(napmeneö wie al^ ^eratlitifc^e^Seuer; fte belebt ben gRagneten

beö 5^aleö; fle tanjt burc^ bie 5Belt aB ppt^agoreifc^eö ©onnen*

Päubc^en,rte fc^lingt a{6 bemofritifc^e^ ?(tom ftc^ jwifc^en jwei

^örperatome,rte fc^wingt a\6 gSBanberfeele im Ärei^lauf bt6 5lBer*

benö mit wec^felnben Körpern. 5)oc^ fc^on regt fic|) in beutlic^en

3eict)en wac^fenbe ^ntfrembung. 95ei 2(na;:agora5 burc^waltet bie

©eele jart unb fein aU Sernunft bie ^örperwelt,aber fte tut'^ mit

vornehmer ®efte gar e;:eiuftt>; benn pe mifc^t ftc^ nic^t mit ben

^orperftoffen. ©c^on in ber Drp^if war i^r ber umfangenbe Seib

jur fremben geffel erealtet,ber fte im 5obe ftc^ ju entwinben fe^nt

ju^o^erem SCufflieg. Unb nun vertieft ft*^ a«»" ^«>ß«« 5>at^o^ ber

!Diflana,ba in ber ©ofratie ber !Ceneergeifl bie SRatur ^inter ^x(^

l&ßt unb ftc^ in ftc^ felbfl verfenet. 9(1^ ®efpräc^ über bie ©eele bietet

5Maton bie 2obe^feier bt6 @otrateö,beö reinen 2)ento,ber ba bem

Seibe abflirbt,wä^renb bie ©eele auffc^aut unb aufflrebt aum Sichte

bec Sbeen. 5Die Spannung milbert flc^ wieber bei 9(rifloteleö,bem

platonif(^en95iologen,ber bie 3Ratur felber aur ^ntwicflung empor^

^ebt,bae ber Seib flc^ aufranft aur ©eele aU feinet ©lüte unb5ruc(?t,

€i6 feinet Strebend Siel unb ^rfüttung. Unb nun bleiben fte
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totö)\Anb öetbunben,unb mit bet epi(uteif(J)<n S^anb fhcic^)c(e bie

©eelc ben 8eib,ben pe auglei* bänbigt mit bec floiWen gaufl. ®ann

ober,ote ^\6) in fc^rodlenbecSäning unb @e^nfuc^t,im wac^fenbcn

S^b^mm SReupIatoni^mu^ unb g^riflentum »orbcccieen,rei^t fi(^

bie i^rcc ®öte(ict)!eit bewußte ©cclc immer feinblic|>ec üom 8eibe,bei;

t>erod^te( liegen bleibt ol^ ©taub im ©taube.

SSRe^c aU einSa^rtaufenb maltet nun ber ^eilige ^ieg ber ©eele

gegen ben ßeib,unb bie gco^e Seracjjtung ^ält fit auöeinanber. ^oc^

flca^lt ba^ Siö)t bec frommen ©eele über ber 3Ra4)t ber fünb^aften

Ceiblic^eeit. ffnblic^ aber beginnt auc^ ber leic^enjiarre ßeib mieber

^u leuchten unb ^u leben; bie 3Ratur entfteigt bem 95ann ber SRac^t;

bie ©eele wenbet (Ic^ roieber ber DergeJTenen ^u unb freut ftc^ wieber

3U f(|?auen unb tün|llerifc|j ju formen. SBärmer unb wärmer blicf

t

bit ©eele auf ben ßeib,nä^er unb nä^er ftrebt ber ßeib jur ©eele,bi^

fte nac^ langer,banger Trennung ftc^ pnben in immer neuen,^ei^en,

p^anta|lifc(jen Umfc^lingungen im gcü^lingdflurm ber SRenaiffance.

SCber je ^eiper ber ßiebe^raufc^), um fo rafc^er bie GPmüc^terung,

unb balb jie^t e^ n>ie talter 2Binb ^wifc^en bie 23ereinigten,ba0 |te

ftc^ anflaunen: 3Bie fomme ic^ ju bir? 2Bie temmfi bu ^u mir? 35u

bift fo anber^,fo fremb — Unb nun flaffen fte feinblid? au^einanber.

23öllig gefc^icben bleiben ©eelcnreic?) unb Äörperreic^; nur einen

2re(fpun!tim3Renfct)en oerflattet i^nen^e^carte^. 5Doct)auc|) biefen

legten SSerbinbung^faben ^erfc^neiben bit Ottaftonaliflen^unb in

gdnjli^er S(b!e^r,in eiftger Jcemb^eit ftarren ßeib unb ©eele. ©ie

tennen ftc^ nicf^t^fte fu0en flcf) nic^t^fte ftnben fiö) nietet. SRictt ber

Seib^wenn bie ©eele beja^t^fo ifl^ ein SBunber^unb ein SBunber if[6,

wenn fte leibet mit bem üerwunbeten ßeib, unb t6 ifl ein nit^t ge«

ringere^ 2Bunber,fagt ®eulinc;:;baß bie 3unge in meinem ÜRunbe

5ittert;Wenn ic^ bü$ SBort ffrbe au^fprec^e^ab wenn bit Qtbt felbfl

babei erbitterte. Sßur ber wunberwirCenbe ®ott !ann t6 bann fein, bec

ßeib unb ©eele paart; nur bec große S3aUettmeifter tommonbiect
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bem ungleicl^en ^aat ben gleichen ©c^ritt. Unb im gleic^^en ©cj^ritt

»anbem fte weiter bei ©pinoja,in einer Drbnung unb 5olge,boc?)

nic^t auf frembe^ Äommanbo,fonbem in ber göttlichen Slatur felber

t)erbunben,auc|) nic^t in ßiebe einanber jugewanbt,fonbeman$ innerer

(Jin^eit bt6 5Befenö gefc^wiflerlic^ nebeneinanber au^fc^reitenb. Unb

fo tanaen fle weiter bei ßeibni^ unb e^r.9Bolff in gleichem ©c|)lag

unb Zatt wie jwei gleic^geflellte U^ren. 35oct) t)on bem engt>erbum

benen^aar blieb f^etö bie ©eele bergaüorit. SRun aber recft ft0 ber

ßeib 5ur Empörung in ber fran^öflfc^en S(ufHärung,unb bie SRac^e

folgt für 3a^rtaufenbe ber Unterbrücfung: in wilbem 5:riump^

tntö^ttt ber ßeib bie ©eele gu feiner .^reatur^ju feinem ^^antom,

würgt fle,t)erfolgt fie biö ^"«^ ©renje ber Vernichtung.

9(1^ ber ßärm oerflungen, ifl ba^ 2Befen ber Kämpfer in 2)unfel

gefüllt; nur aU ffrfc^einungen fte^n fte pc^ vis-a-vis bei ^ant,unb

bie wieber gefUdrfte ©eele breitet i^r SJfle^ ber 23ernunftorbnung über

bie leibliche SRatuc. Unb bec orbnenbe®eifl fc^willt jum fc(?affenben

bei Sic^jte unb fc^afft flc^ in ber SRatur fein SRaterial^ben ©egenflanb

feinerSat. Unbber©c^öpfert?ereiärt ftc^ ^um^ünpler bei©c^eaing,

bem ba6 9Raterial wärmer entgegenkommt ^ur gruc^tbarfeit,unb ^u

liebenber Vereinigung üerfenft ftc^ enblic^ wieber ©eifl in 91atur.

»alb aber ergebt ftc^? bei ^egel noc|) einmal ber ®eifl jur reinen

3>eneer^ö^e unb läßt bit itibiiö^t JRatur herabfallen wie ein ®ewanb

aU (Srf^einung ber nieberen ©tufen. Unb balb folgt auö^ wieber bie

Stacke : ber ßeib recft ftc^ bei Seuerbac^ ftegreic^ empor a\6 ber eigent»

lic^e 9)?enfc^; bie SRatur fc^wiüt bei ben SKaterialiflen fo ^oc^,baß fte

ben ®eifl erbrüctt,ber unter ©timerö ^o^n ald ®efpenf^ entfTattert.

ffnblicf^ aber mübe bt$ ewigen SCuf unb 9(b im wec|)felnben

.^ampffpiel treten bei 5ec|)ner auerfl ©eele unb ßeib wieber an im

flrengen pas de dcux jum ruhigen Slebeneinanbec^unb fo macfc(?iecen

fte a{6 artiger Switting ein in bie mobeme 9Bi(Tenfc|)aft unter bem

lauteten SJeifall ber 5)fpcJ>ologen wie ber 31aturforfc|?er.3fl boc^



offenbar b«r« biefm ^araHeti«m«5 »o« ße.b unb @«U ber fn^

«ie S(u5«lei* gemonnen: bie @«l« an«eann(,fo baß man nu^t

mebt ate mafettaWif*« SJatbat ju ertöten brau*(,unb bo* btefe

fogenannte ©eele juslei* unf*äbU* 9em«*t,ba^ fle nur no* aU

e<batm" nebenher laufen barf unb ni*t me^r bte ©a^n be«

Selbe« unb bamit bie SRec^nuna beö 3Raft.rforWer« ft6«n an.,^nb

fo läuft ba6 fpannun3«ret0e «Wenue« nun au« in benOlei^Writt

«eier mo^Ieraogener S5uben,bie «anb in O««^««'« "f'
^"|* '"

«uae ebnem ""'> ß'«'>' nebencinanber laufen. SRa^t ber ßeibSitf,

fo mad)t bie ©ede Sa<t, unb bie« 5idtacf ge^t in« Unenblje.

3(t bie« nun ber feiige 5«ebe nod) allem metap^i)r«f*eni««n9<nf

9(4 nein,au(?) in bem gleich brefiletten g)aar fpielt ber ®ettflrett

fort, ©inb 8eib unb ©eele glei^roertig ober oerfdjteben al« 2ßefen

unb (5rf*einung? 3(1 bie ©eele ba« ®efen,ba« bie leibUcDe Sr^

fcbeinung mitfdjleppt? @o behauptet ber ^araaelifl „mit tbeoltjlt»

feiern aSorjeidjen". Ober ifl ber ßeib ber große «Brubet,ber ftd) bte

©eele an bie @eife ge^ängt,bamif fte ni(^t länger i^m jwtf(^)en bte

güße loufe?@o meinen« bie jo^ltei^eren materioliflif^engnoniflen,

unb e« iil ja im Orunbe ba« ijauptmofio ber mobemcn ^araUeli«»

mu«le^re: bieSeele auf anflänbigcffieife lo«ju»erben,inbem mon

fte in eine ©eifenba^n oenoeift. Da barf (te nicDf murffen ober gar

eigene ajege wagen, ©amuß fie,au«gemergelf jum @d>otten,neben

bem bi(fen,pruftenben Seibe ein^erfc^leic^en. 2(rme @ecle,bu leibefl

umfonfl! J)enn ber @treif um bi* ge^t fort au(^ unter ben ^araöe.

K(len,unb bein «Xätfel bleibt ungelöfl. Ob bu für bie «Blaterialiflen

bi(|> no4) fo bünn moc^)fl,bamit ber ßeib (t* breit mac^je; ob bu mit

ibeali|lif*en Slügeln bi* n»eifefl,baß ber ßeib überfc^aftet roirb:

nebeneinanber müßt i^r bie ©traße jie^en — SRiemanb fogt eu(|):

warum? SJliemonb fagf miS): »o^er unb »o^in? Sfliemonb fagt

au(^ nur :wer i^r feib ! SJlur nebeneinanber,^eißt e«,immer artigneben»

einonbet in un«nblicj)er,en)iget ^olonaife!

10

QjgjiijjnjprflijllillilijliaB^

^cgafuö im 3o(|)c

a
s
ra

iri

Ober ber pft)c()ßpt)9rtfcl)e ^avaMimni

©in ^ungciacc ^oet bcin^t fem Slügclco^ ju SSflattt— cö tooc natura

üc^umbic5Snietcbcö i9.3a^t^unbcrt^,bama(^ aBberSeitsetflau^

bem bt^teriWen 3bealiömuö \n6 Öeonomifc^e umfc^lug unb fo

matecialiflifc^) wucbe^baß et um jeben ©pottpceiö felbf^ feine ©eele

oecfaufte. 5)ec «uge 95auec i?an^ erpe^f baö Oöttectiec (boö 23ott

warb bamaU ßecabe unteme^mungöluilig) unb befc^üe^t i^m aum

brauen S(cfecgaul bie "S^n^A ju nu^en — benn man brauste ni4)t

me^c bie ?>^anfa(te; man ^atte eö fatt^in ben ^immel ^inauf au

fpefulieren.man tooütc je^t bie3Ratuc beacfcm unb a\x$ cealemSSoben

faftige Srüc^te aie^n. Sfbec aU unfec ijanö ben ?>e9afu^ t)oc ben

Farcen fpannt.ba fä^ct er an ben Sfbacunb — baö fam Don bec

böfen 3rtaeurp^ilofop^ie,bie fl* ben p^antaflifc^ »itben Slug «i*^

abgeroö^nen tonnte. SRun brauchte man bamaU im ecwac^cnben

SRafc^jinenaeitaleer rafc^e Jöcberung beö Serfe^r^— aber,ac^,auc()

al^ g)oftt)ocfpann oecläpt boB S^elroß bec mec^anif^en ,,9ldbec

(ic^re ©pur", jast übec ©tocf unb Stein bec ©mpicie ^inroeg unb

rennt buc* ,,@umpf unb 3Rooc" bec^m auf ben faxten ®ipfet

bec ©pefulation. 35o(^ ijan^ i|l Hug : man muß bem eiaenroittisen

Siec nuc bie „ßebenöfcaft" auftreiben; bann buc0 ,,ma3ece ^ojl

— aum ©Ratten abgeje^ct", macb bec feelifc^e gJe^afuö mit bem

leibeöfeften ©tier ^ufammengefoppelt für ben SRu^acfer ber SRatur^

n)i(Tcnfc|>aft,unb nun ,,in (äc|>er(ic??em 3uö^ ^*lic!t man Dd?^ unb

gtügelpferb am ^Pu^e".

@o mar ber (ocfere aSogel Don ©eete nun enblic^ emgefangen,

unb bamit er nxö^t länger fraft feiner launifd^enSBilieür unb ?)^n*

tofte mit feiner ^abe unb SScute ber ÜRarttfontroae für SSRop unb
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®wi*t entWlüpfe,bamif er auc^ immer bra» bie rec??te ©träfe unb

gurc^e aie^ww^ er (tc^ nun ber tj:aUtxm Drbnung^bem jä^lbar

fc^TOerenSR^pC^mu^ beö bieberen Selbem fügen unb mit i^m frieden

unterm faubinif^enSo* ber me^^anif^en ^aufolität. Unb wie auc^

bie ©eele am Sügel aerre- „umfonftber fHad^hat freitet mtt »e*

ba*t,unb 5)^öbud' (lolaeö JRof mu^ ftcj) bem Stier bequemen". 3o,

S}at\ß ber g)araflelift n)ar «ug: era^^mtebie beflügelte @eele,inbem

er fte neben ben Ieiblict)en D*fen fpannte,auf ba^ fte nic^t länger bit

aja^n t>ern)irre unb nu^bar unb meßbar werbe in i^rem ©ang. Unb

nun trottet ber ®öttert)oget neben bem 23ie^ ein^er^biö er aufammcii*

brid^t ober bat?onf!iegt in blaue ijimmeB^ö^en.

Unfere 5)aralleli(len aber, bie fingen ©ö^ne beö fingen i^an^,

wollen ba& Snbe nic^t fe^en,unb einer ber tlügflen ^at ber fefl am

Seibe angefc^irrten ©eele auöbrücflic^ ben freien glug ber SSöcflin*

p^antafte t)erboten. Unb wenn fie bergleic^en bcnnoc^ wagt— nun,

fo ^ilft man ftc^) über ben 3Biberfpruc^ ^inn?eg,inbem man „franf*

^aft" fc^ilt^wa^ man »eber brauchen nod^ begreifen fann. 3a,unfere

5)aralleli|len wollen (Jmpirifer fein unb fmb boc(> bie blinbeflcn,

tprannifct^l^en ©ogmatifer. @ie ^aben fein S(uge bafür,wie läcjjer*

li0 16 i|^: „ber 93ogel unb ber Oc(?^ an einem ©eile!"

a) ®ie ^ugenben be^ ^araUelif^mufJ

rv\un ^ore iö^ wo^l ben Vorwurf : boB ^eift eine wiffenfc^ftli^e

\jV ße^re mit unwifTenfc|)aftlic^en Silbern totfct)lagen. ©o wiü i(^

braounb nüchtern benbetäubenben2Bein berSRetap^em in benMafien

f(^ließen,biö i^r'ö merfen werbet: in vino vcritasl 30 will auc|?

freunbli0 unb ac^tungöüoll all bie Sugenben be^ 5)aralletomu^ an*

erfennen.3c^ weiß: er ifl aunäc^jl einmal fe^r Derfö^nli*; benn er

üerfö^nt bie alten^ämpfer 23erflanb unb Oemüt. 3a,inbem er näm*

X\^ ben Ceib feine eigene 95a^n ge^en läßt,bie nun ber2Serflanb be*

rennen tann^unb jugleicj) jur greube beö ®cmütö ber ©eele gndbigfl
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erlaubt, ouf (lillen ©o^len nebenher ju laufen, ©o ift bie „23erf6^*

nung" erreic^t,inbem baö®emüt bem a3erftanbe,bie©eele bem 8eibe

(t0 anpaßt. 9Rein,fagt i^r,fo fei^ nur beim materialiflifc^en gJaraUe*

liömu^,aber eö gebe au^ einen ibealiflifc^jen; ba fei bann bie ©eele

biei?auptjigur,foaufagen berSRann. 3a,aberaB^antoffel^elb,unb

bie ©eele ^ält ben Seib wie jener tapfere ©olbat,ben fein ®efangener

nic^t loöläßt. 3Bo ift ber ibealiflifc^e ^araneli(l,ber eö wagt,an ber

meclnmifc^en p^pftfc^jen^aufalität au rütteln unb biepfpc^ifc^e^au*

falitdt wirtlich a^^ ««aifl entfc^eibenben au ma^en? gür ben wirf*

liefen 3beali|lten gibt^ö feine eigene p^pftfc^« ^aufalität me^r; benn

baö ?>^pftf*e au^ bem '^W^^^ erflären, wenn e^ bloße (Srfc|?ei*

nung fein foH,wäre nic^t anberö,al^ bie Solge ber ®eflen au^ ben

®eflen au erfl&ren (Itatt auö ben ®emütöbewegungen. ©ie ^rfc^ei*

nung i|l abfolut abhängig t)om 5Befen. J)arum i(l weber ber gRate«

rialift noc^ ber 3bealift ein wirflic^er^aratteliftb.^. einSeugner

ber 2Birfung a^if*«^ ^^^^ ""^ ®^«^«; ^^" f^^ halbieren nur bie

gBec^felwicfung; ber eine läßt ben Seib bie ©eele beftimmen,ber

anbere bie ©eele ben Ceib.

S(bcr,fagt i^r,e^ gibt boc^auc^ einen reinen ?)aralleli^mu^,ber8eib

unb ©eele glei* gerecht wirb,ber bk SSoraüge be^ gRaterialiömuö

wie bed3bealiömu^ feft^ält o^ne i^re ginfeitigfeit,ber ©eijl unb ^ör*

per t)errö^nt,inbem er fte im SRebeneinanber vereinigt. 3a,ric »erei*

nigt,inbem er fte trennt,ne t)erfö^nt,inbem er fte üöltig gegeneinanber

obfperrt,i^nen »erbietet, |tc^ a« berühren, flc^) etwaö mitauteilen,rtc?)

irgenb etwa^ anauge^en. Unb biefe Trennung beiber in Sifc^ unb

a5ett,in SRamen unb a3ermögen,biefe oöUige ff^efc^eibung nennt i^r

23erfö^nung?3^r feib'^ auf'^i^^^"/"^^"" ^^^ ®^^^^ ""^ ^^^^ ^" ^^^^

ffielten laufen laßt,wenn i^r linfö SRaterialiflen unb rec^tö 3t>ea*

üflen feib? Unb x^ meinte,bie ße^re t)on ben awei 2Ba^r^eiten fei

ein 2(rmutöa«uB"i^/"" D^nmac^töbefenntniö. 25o0 i^r wottt'ö nic^t

®ort ^ben,baß i^r awei SBa^r^eiten unb awei 3Belten le^rC unb
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müt ate ^atoDdifl« feftfberftSnbli* fJRoniftm fem. «^ ob e»

ri*t f*on .or 3a^rt«ufenben gRoni^mu. o^ne ^atafleh.muj a^

„nb eS.fo urfptünV* 1>«t«tWi^'""* ^^«^°— '" '^'^

2T(i benn bie ffin^eU beiber,bie i^r j« lehren behauptet? ®eb«

ttfennbat aÜ 2BirHi*teit no* bemeiöbat ate SRotwenbigeeif no*

tctPänbli* dB !KÖ9li*eett,fonbem ein ®ort,em®unf*,emÄom.

manbo an bie faubet ©ctcennten bo* ein« ju fein it9enbnne,tt3enb»

„0 im asylum ignorandac. 3^r finbet 8eib «nb ©eele fc heterogen,

baß r« nidjt aufeinanbet «itfen Knnen,unb inbem i^^ eu* 3«abe

ouf ibte jjetetogenitäf beruft, behauptet i^t juftleMl? i^re emjeit<

®ol fte bucdjau« oetfc^ieben fein foUen,mü|Ten ftc getabe e.m! fem?

ffielcbe Soait! 3Rein,ber paralWiftifdje gnoniömuö i|t nur bet fpejio.

Urtetfe,bec met^obifd) hü in jebe« «tom ober jebe 3e«e unb lebe

»emegunä ^inein butdjgefü^rte ©ualiömuö :
3u jebem ^^^P"^^

d„ @eeld?en,ju jebem ©eeldpen ein Äötpctc^jen! gRef^obifdj tfl

bie« aßecbin96,abet met^obifd? tann aüd) bie SoU^eK fem.

«inen met^obifc^jen Soraug alletbing« ^ct bet ^atatleliSmuö,

inbem et bie gef^Ioffene JRatuttaufalität xoa\}%bit abct nod? Sb. ».

^ottmann einSotutteil unb,»ie ^atalleliden felbet ju9eben,n)ebet

empitifd?e5atfo*e ifl noc^) lo9if4>egiotrecnbi9eei(,fonbetnnuiptat«

tifdjeö «tbeit^prinaip. ®enn bie 3latutroi|Tenf4>oft fönne ju flötet

«Rtt^nung nut ben teinen SRafutablauf btauc|)en,nut bie unbut*»

(((»nittene p^ppfCOe Cinie o^ne heujenben feelifdjen (5in9tiff,unb fo

Knne fte boö @eelif(|je nut baneben,nic^tbajn)if(^)enbulben,unbfo

fotbete fte unbebingf ben?)otolleliömuö. ©onjl fpielt fte »o^l nic^t

mebt mit? SSBas rcütbet i^t wo^l ju einet anbetn ®i(Tenf(t>oft

fagen^bie ptoHomietfe: gewiiTe^tf^einungen
bütfen ni^t ma^t fem

;

fte paffen mit nt*t füt meine gRet^obe,fte jtöten bur* ein SE meine

«infame, Hate SHec^nung? 3^t «ütbet fogen, ba« i(l f4)Umm(tet

S(ptioti6mu«,fc()n)ätieflet JDcgmatiömuö; ba« i(l bet 2on eme»
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9)oCiAeiuea»,etnet <5njpfltea,bo(^> m<^)f
bet®iffenfdjaft. «Cbet natut=

U* bttgiatunoiffenf^aft ifl aüe« ettoubt; jte fte^f im guten ®etu*e

bet gmpitie,unb alfo mu^ fit te*t ^oben,au(<) m fte auftt«'"?^

mit bem ®egenteil t)on Empirie. 3Benn nun eine anbete 3BijTen=

fcboft obet gat 3Biffenf(I)aft«gtuppe mit bet entgegengefe^ten 5«.

betung aufttdte: fte btaudje (latt be« ^atalleliömu« ^l»««^;/»«

SBeAfetoittung »on ßeib unb Seele! Unb eine fotc^e 2Biffenfc^>af^

aibt'<J,unb eine,füt bie bie 2Be(I)felmitfungni*t nut tetot«) nu|h(0

ift mie bet gjatadeliemu« füt bie 3Ratut»iffenf4)aft,fonbetn abfolut

„o'tn,enbig. diW bii tief in« . 9. Sa^t^unbett ^inein 9lo^"™«ff«|'

fdjaftobne^ataaeliömu« gegeben,abet
eö^at noc^) nie etne ©efc^id)«^

»iffenfcbaft obne ©ebtaud? bet 5Be*feln)itfung gegeben unbtmtb

ni« eine geben, ©entt eu* eine ©efd)i*fe nut <A6 tötpetltc^jen ^et»

tauf ebne (Stttätung buic^ g)?oti»e,®ertnnungen,6^otaetete! Ober

benet euct» eine ©ef^i^jte lein al« ©eelenbtama o^ne jebe« ^etetn«

fpielenbe pbpftfdje 3llequirtt,eine©efci)id)te o^ne8eibetunb9öaffen,

ohne fiänbet unb @*ä^e,hitj o^ne p^pftf4)e SHeije unb 5Btthingeiu

JDie 2Beltgef4)ic^te ift al« tein feelifc^e« ©djaufpiel fo unoetflänb«

(t(b »ie al« tein p^pftfdje«. 2Benn nun bie ®ef4)i*t«n>iffenf(Jaft

bataufbin bie pft)*op^t,ftf(^e 5Be*fetoith.ng fotbetn unb ben ^o.

taUeiiömu« oetpönen n)oUte,»ie balb unb mie laut »ütbe man ipt

jutufen: eine 2Biffenf*aft batf nidjt i^t ©onbetbebütfnuJ jut 5Bell^

«nftbauung et^eben. «bet n>a« füt bie ®ef(^id)t«n)iffenfc^aft nt*t

te(t)f i«t,batf
fütbieSRafutroiffenfdjaftnidjt biUig fein,unb fo i(l ba«

Snteteffe bet iRatutwiffenfc?>aft feine abfolute 9le4)tfetttgung be«

?)atafleli«mu«. ^ „ ^

SRungut,fagt i^t,menn ba« met^obifc^je Snteteffe bet SRatut»

n>iffenf*aft nidjtum jeben^tei« gelten foU,bie 2atfa*en mußten

mit bo4) heilig fein. @ie jeigeit,bae ontogenetifcD reie p^plogenettf^

bo« ®ei(le«leben i. S(. patoUel bet (Jntnjidlung be« ®e^ttn« mmi
fte jei9en,bae bie teic^je Dtganifation be« ®e^itn« nxi^tli* bem



giei^ftim ber @ccle,baö mtmnm^ bcm ©ebanfenne^ entfpcedjm

fann,n)iejabie 3Rect)en5eamm betSlmbebeömenWIicljenSco^^im*

nacb bunbeccen oon ÜWilUoncn ^ä^jitn mb ein Mnabeieopfgcoßec

Se« ber gcauen ©ubflana taufenbe t)on SRenjenfafecn mmi^tn

tarn; fte jetöen^bo^ n>ä^rmb ber pfp^if^en Sunetion im Oe^im

molefulore «rbett t?errict)tet,SBärme entwtcfelt wirb; fie jeigen^bo^

befltmmte eeelenfunftionen in beflimmten ©e^irnteilen loeoUftert

fmb.baß mit ber ^jrflirpafion biefer Seile ouc?) jene ©eelenfunfttonen

aufhören. 2Baö fann man au6 aü biefen Satfa(^en anbetet folsem,

a\6 ba^ bie Seele bem eeibe,fpeaiell bem Oe^irn poraUel ge^t? 3a,

biefe Satfac^en! Slun ^ört eine gteic^e Solgerunft! S)ie Satfa^en

aeiaen,ba^ bie ^ntwicflung ber mufitalifc^en Snfhumente i. 2(.

paraflel ber gntwicflund be^ gKuftermnö »äd?|l; fte jeiöen,baß bec

gieic^tum ber ©aifen bem Slei^tum ber Söne entfpric?)t,bie ber

^(at>ierfpiclcr anfc^la^en »itt; fte aeigen,ba^ wä^cenb er ftc^ eifrig

bem ©piel ^ingibt^bie ©aiten in Dotier Seroegung fmb; fte a^tgen,

ba^ bepimmte Jjarmonien^bie er !omponierC,in bei^immten ©aiten

lotalifiert rmb,ba^ bei ^fu^fc^neibung jener ©aifen ber Spieler jene

Harmonien nic^t ^ertjorbcingcn !ann. 2Ba^ fann man a\x6 all biefen

Satfac^en anbereö folgem,al^ ba^ ber Spieler bem Älaoier parallel

ge^t?3a,biefe5atfac^en!

gWaterialiften beö i S.^a^r^unbert^ n>ieSKa(ucforfc^er ber ®egen^

wäre ^aben baö ®e^im bem Älatjier oerglic^en. ?(ber wer fpielt?

2)ie @eele,bie nac^ bem 5)aralleli6mu^ nic^t auf ben ßeib wirft?

JDann greift bie Seele in bie Suft unb baä ^laöier bleibt ftumm.

?(lfo fpielt boB Oe^irntlaüier ftc^ felbft? J)ann mu^ nac^ bem fa^

rallcliömu^ bit Seele baneben au0 ftc^ felber fpielen. 3)ann ^aben

wir jwei 9Kuf[fen nebeneinanber,bie mö) bem 5)arallcliömuö nic^t

aufeinanber wirfen^bie Seelenmupf unb bie 8eibeömurtf,eiu 35uett

be^ fmgenbenaSogeB unb beö blöfenbenDcJ?fen,bieaber nic^t^üon*

einanber wiffen. ScJ? weiß nic^t.waö läc^erlici)er i(l,bie 5)oppelmuftf
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Don Seele unbßeib^jwei ft0 felbfl fpielenbe Älat)iere,bieaneinanber

t)orbeifpiclen,ober bie j^umme ÜWuftf^bei ber ber Singer ni^t an bie

Salden fommt,weil man Spieler unb Älaüier ^att vis-a-vis neben«

einanber gefegt ^at 5>ie paralleliflifc^e "SJluß taugt offenbar nur für

2aube ober für 2runfene,bie boppelt ^ören.

Der naturaliflifc^e 23ergleic^ beB Oe^im^ mit bem Äfaüier foH

gelten ; aber bann laffe man t$ entwebec ai$ SCutomaten fpielen unb

leugne ben feelifc^en Spieler ober man fe^e i^n gefälligfl bat)or unb

nic^t baneben. Sftt eure gepriefenen Satfac^en fotten gelten ; aber fte

beweifen ebennic^t ben^arallelc^ara!ter,fonbernben3nj^rumental'

cljarafter bt6 ßeibe^. Unb pellt ftc^ ber ßeib nic^t offenfunbig bar al^

ein wunberfeiner 9(pparat im 9leic|?tum feiner Organe? Unb ifl

irgcnb etwaö am ganzen Seibe nic^t Organ b. ^. 9Wittel? 3p ba ei«

©lieb,baö ftc^ al^Swec! für alleanbern,eineStelle,bie flc^ alB^tn^^

trum offenbart? Ober glaubt i^r etwa an einen Seelenpunft im

©e^im? S)ünft euc^ ber anatomifc^e S(nblic! bt6 ©e^irn^ fo fc^ön,

ba^ xfjt eö aU Selbfl5wec! anfprec|)en unb nur burc^ ft0 felbft er«

Hären möchtet? grfc^eint e^ nic^t »ielme^r wie eine ^ö0ft fompli«

jierte 9Raf(^inerie,eben wie ein Älat)ier,ba^ auf ben unfld^tbaren

Spieler wattttl Unb ge^t i^r mobernen 5>aralleliflen nic^t gerabe

barauf au^.ben ßeib ai6 5Wecj?aniömu^ ju faffen? Unb bann natür«

lic^ bie Seele aU parallelen g)lec^aniömuö,unb fo erflärt i^r baö

befeelte 2Befen,ben Organi^muö an6 jwei 9Rec^ani^men,bie neben«

einanber fpielen! Unb biefe greiärung ift um fo gei|lreic(?er,al^ bie

beiben SWcc^ani^men beileibe ni$t aufeinanber wirfen bürfen,alfo

ber Organi^mu^ nic^t ein ^robuft au^ i^nen,fonbern nur i^r SReben*

einanber fein barf. 9Bie einfach) biefe erflärung beö Organifc^en

burc^ 23erboppelung bt6 S(norganifc^en! (Jine SWafc??ine wirb bo^

burc^ ein ßebewefen,ba^ man eine anbere 9Rafc^ine baneben fpielen

läßt, o^ne ba^ beibe t$ merfen. SOBie wunberbar biefer unbewußte

5)oppelmec|)aniömu^,ben i^r burc^au^ Organiömud nennt i

1
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b) ®ie anorflanlf*e @eele ober We pataneKjHfd&e

Stabefeelung

(7\>^ nem,bec cc^tc ^Jaraddi^mu^ üon ©pino^a ober Jec^nec ^cc

fonbern le^rf bic Sfllbefeelung. Unb oUerbing^: ©inn unb @ala,

^onfequena unb 9»et^obe ^a( ber gjaraöcliömu^ nur, n>enn er

obfoiue ifl.

3ilbieÄorrefponbenj iwif4)en ©eele unb Körper »eber2Bec(?feU

»irhing noc^ frembc ®otteön>irhin9,bann ij^ pe überhaupt nic|?t

SBBirfung, fonbcm gi^enfc^aft : ©eclc unb Körper - jTOci @ei(en

eincö ©etnö; bann bleibe aber nur ber abfolute 5)aralle(iömud b. ^. bie

Sfttbefeelung. @o aOein jci^t ftc^ ber ^arallelBmu^ tjerf^änblic^.fo

aber ^eißt er ftc^ auc^ gerabe unoerftänblic^. (So tiin^t ja fe^r poetifc^,

wenn ber ^JaraUelifl un^ ^inau^fü^rt: fte^ ben SRonb unb pe^ bie

@teme,(te^ Säume unb 95lumen,fte^,an bad flnb beine SSrüber;

benn aßeö i(^ befeelt. ?(ber nun foll er un^ mieber hereinführen: (te^

ba$ Ofenrohr unb fte^ ben Sintenpecf unb ben Sa^nfloc^jer— pe^,

ad boö (tnb beine95rüber; benn alle6 ifl befeele. D wir ©lücüic^en!

2Bir ft^en in befeelten Kleibern auf befeelten ?>oI(lern unb ejTen mit

befeeUen Oabeln unb SRejTern ein befeelten ^u^n,ba^ tot ip. Ober

ftren^er nac^ bem?)araUeli^mu^: wä^renbunfereSÄ^ne ftc|)anbad

tote ^u^n mac^en,bei^en jugleic^ bie ©eelen unferer S^i^ne an feiner

8eic|)enfee(e!! Unb ®ötter ftnb mir! ©enn wir fd?affen ©eelen. 2Bir

fabrizieren ©tü^le unb bamit augteic^? ©tu^lfeelen^wir baden Srot*

fee(en,unb a^nun^^to^ fpielenb,inbem wir boB S&tot ^erfrümeln,

»erben wir ©c^öpfer üon 95rocfenfeelen. ?(ber wir brauchen nic^t ein*

mal benginger ^u rü^ren^unbfmb boc^ Ferren über bie ©eelen. 2Bir

faffen ein ©ebirge aB (5in^eit,aB ©anjeö auf,unb geben biefem

törperli(^en ©ing bamit eine parallele ©eele; bann aber töten wir

bie ©ebirgöfeele, weil wir nur bie einzelnen Serge aB Sin^eiten

auffaffen; bann wieber aerfe^en wir bie Sergfeelen ju einaelnen

5eldfeelen ufw.

(^6 ifl: tlar,baß ber ^arattefemu^ in biefe 8ä4)erlic^feiten verfallen

muß,folange er wirflic^ paralleliftifc^ tjerfä^rt,b. ^. bit ©eele gleic|>

bem Äorper be^anbelt. 5Da^ Ä6rperli0e,@topc|)e lägt |tc^ beliebig

aufammenfe^enunbaufammenfügen,lägtftc^t^eoretifci)oberpraftifct)

in tünfKici)e (Jin^eiten tjereinigen ober ^erlegen^weil t6 ebenüonJRatur

23iel^eit ifl; bic ©eele aber lägt nic^t mit f\ö) fo ^erumfpringen, jte

lägt ficb nic^t machen, fie ifl al^ (Sin^eit ba ober fte ifl gar nic^t bd.

^orperflücfe fönnen für ftc^ befielen, ©eelenflücfe nic^t. S)ie ©eele

ifl üon ©eburt ebenfo moniflifc^ ober boc^ monarc^ifc^ wie ber ^ör*

per t>on ®eburt pluraliflifc^,republi!anif0 ifl. 9)?an fann Slepublif

unb ÜWonarc^ie in einer Äonftitution auögleic^en,aber man fann

nid^t beibe in einem @taat nebeneinanber befielen laffen. 2Bill man
wirtlic^ ben Körper abfolut, b. ^. auc^ im S(norganifc^en mit ber

©eele in 5>arallele bringen, fo mug man mit biefer 5)arallele ba^in

flüc|)ten,wo ber Äörper feine S^r^^gbarfcit, feine angeborene 23iel^eit

t)erliert,wo er ft(^ in (Jin^eiten auflöfl,5u ben legten unteilbaren Seilen

ber SKaterie— wenn e^ folc^e überhaupt gibt; unb bamit wirb fc|)on

bieSJKoglic^feitbeö abfoluten^^aralleliömuö zweifelhaft. 5!)ermobeme

JRaturali^mu^ Zog ja auc^ jene ^onfequenz,inbem er bie Sfllbefeelung

auf ?(tomfeelen zurücffü^rte; feit aber oor ber jüngfleitSBifTenfc^aft

an(^ bie 9(tome zerbr6cfelten,mug bit ^Parallelität weiterflüc^ten ju

einem Verlegten beö @toffö,wenn e^ überhaupt ein Sfilerlegte^ bt6

©toffö gibt unb wenn ber ©toff überhaupt ein Merlegte^ ifli 3eben*

falte mug ber .Körper ateÄörper flerben,ate zerlegbare Siel^eit auf*

^ören,wenn er ber ©eele parallel ge^en will.

9Cber feien wir gnäbig, lafTen wir einmal legte unteilbare (Jin^eiten

ber SWaterie beflc^en,bie wir allerbing^ nic^t beweifen fönnen. Unb

feien wir noc^ gnäbiger, geben wir biefen legten Äörperpunften eine

parallele ©eele, bic wir noc^ weniger beweifen fönnen. Wia6 foü nun
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bec fedifc^-forpectic^e 5)oppe(pun!t? 3Ba^ tut bic anocgantfc^e ©ede

fo ben sanacn lieben Sag? 3^c ^örperpunet gibt i^c feine Unter*

Haltung; benn btt^axaMi$m\x6 ©erbietet ja bieSBBirtung üon^ör*

per auf ©eele. 2(1^ reine (Jin^eit ifl bie^ le^te ^orperc^en unoerdm

ber(ic^,unb bit6 @c|)icffal teilt natürlich) bie parallele ©eele. @o ^at

bie anorganif^e @eele nic^t^ ju erleben unb nic^t^ ^u tun,mit einem

SBort: fte fann nic()t fun!(ionieren,unb bamit ^eigt |tc^ bk anorga*

nifct)e ©eele al^ ein 5IBiberfpruc|); benn bie gunftion gehört fo fe^r

5um ffiefen ber @eele,bap bie mobeme ^fpc^ologie faum noc^ t>on

@eele,fonbern nur noc^ t>on feelifc^er JunWon fpric^t. ©eele unb

Körper »iberfprec^en ftc^ eben im ©runbroefen; benn bie ©eele ifl

ebenfofe^r funetionelte(5in^eit wie ber Körper fubftantielle23iel^eit.

3Ber biefebeiben5ufammenfpannt,mup ber ©eele biegunftion unb

bem^örper bie23iel^eit nehmen; boö^ei^t: ber ^aralteliflt mu^ bie

©eele entfeelen unb ben Körper entförpem. de ^ilft nic^tö: ber

picgenbe ©reif ober ber mafpge Oc^fe mup braufge^en,wenn |te

burc^auö nebeneinanber jie^en follen.

Sfber feien wir gnäbig, lajTen wir bennoc^ bie anorganifc^e ©eele

leben, gönnen wir jebem ^lö^c^en auc^ fein ©eelc^en; fuhren wie

bie Parallelität burc^,bann \^ci^tB unweigerlich): wo me^r Körper,

bort me^r@eele; ^VoÄörper forbem 37o@eele. 3)annaber mac^t

Smfl barauö: beugt euc^,i^r 9Renfc^en,t)or ben JR^ino^erofTen unb

©anb^aufen; benn fie fmb fc^werer unb alfo feelentjoller al^ i^r;

beugt eu4),i^r Seinen, S^J^^^"/^«^^ ^^^ ^idm ol6 ben klügeren unb

feiert bie 5l«ifc^)foloiTc t« bm SRarftbuben al^ bie wahren ®enied.

üuält mö) n\ö)t me^r mit bem @tubium,e^t lieber tü^tig,unb mit

bem ßeibe wirb eure ©eele wac^fen. Unb ba^ i^r euc^ ni0t bie ^aare

fc^neiben laßt: i^r müßt fonfl gleich ©imfon an ©eelenhaft ein«

büßen. 9Baö beflagt i^r bie Soten? ©ie ^aben ja an ©eele nid^ts

verloren; benn ber ßeic^nam behält feine 9Raffe. ©erabfolute^^aral*

leli^mu^ mit feiner Sdlbefeelung ^ebt wie ben Unterfc^ieb iwifcf^n

to

Organifctjem unb Sfnorgantfc^em auc^ ben ^wifc^en Ceben unbSob

auf,3wif(|)en 25efeeltem unb Unbefeeltem,unb bamit ^ebt er ja bie

@eele auf. 5)te ©eele ok allgemeine, parallel ©erteilte Äörper^utat

verliert i^r ©onberwefen,i^r Sfu^^eicbnenbeö. Sfi alleö gleichmäßig

befeelt, fo iflö gerabe fo gut, aU ob n\ö^t$ befeelt wäre. 2)ie anoc«

ganifc^e ©eele ^ebt fi(p felbfl auf.

c) ®ie organtfd^e (Seele U$ ^arallelieJmu^

^^^r meint ©ielleic^t euc^ baburc^ ju retten,baß i^r außer ber an*

c\j organifc^en ©eele noc^ eine organifc^e anne^mt,bie benßeben*

ben üom 2oten unterfc^eibe: aber bann jerflört i^r bk ^Parallelität

5wifc^en ©eele unb J^örper,bann ifl ba$ körperliche nur einmal,

ba6 ©eelifc^e aber zweimal ba, organifc^ unb anorganifd^. Qin be*

feelterKörper würbe me^r ©eele enthalten aU ber unbefeelte,obgleic|>

er rein förperlic|) i^n nic^t überragt, ©erfelbe Äörper ^ättt jweierlei

©eelen : ba muß ber ?>arattelifl fc^on wä^len,welc^e er i^m jur

©efellfc^aft gibt. Unb tatfäct)lic^ taumeln unfere SRaturaliflen jwifc^en

ber anorganifc^en unb ber organifc^en ©eele,5wifc^en ber „2(tom*

feele" unb ber bloßen „ijirnfeele" ^inunb ^er. 5)a nun bieanorga*

nifc^e ©eele ^um 2Biberfpruc|^ fü^rte,bleibt i^nen bk organifc^e,

unb t6 iil boc^ nun einmal nic^t gar fo jufätlig,baß bk offentunbig

befeelten 2Befen fämtlic^ Organismen (tnb. 2(ber wenn bie anorga*

nifc^e ©eele,bie ©eele beö Soten jum SBiberfpruc^ in fic^j felbfl,

gegen benSSegriff ber ©cele fü^rt,fo fü^rt bk organifc^jeSeele^um

SBiberfpruc^ gegen ben 5)aratlelismus. @ie ge^t nic??t me^r mit bem

^örper,fonbem nur mit berOrganifation beö Körpers parallel,b. ^.

b<i$ .förperlidjje ge^t mit bem ©eelifc^^en fo wenig parallel wie etwa

ba6 ®eologifc|)e mit bem ?(rc^iteftonifc|>en. 9Wit ber Drganifation

(letgert (Ic^ bie @eele,aber boc^ nic^t bec Körper. Stein !örperlic|^ ifl

bie Drganifation nic^jt ju werten unb barum nic^t ju »erfte^en. 35aö

^örperlic|?e befielt ebenfogut in ber?)eSorganifation; nur berSeele
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liegt on bec Drgaiüfation^rocil fte fcnaentticct unb baburc^) bec feeli*

fc^m em^eif entgegenfommf. 3)te Drganifation ifl ein SRittel jut

(Jr^alCung unb Entfaltung; einOKittcl ober gibtö nur,»o einSntef

ejTe ift; nur bie ©eele ^at ein Snteceffe^bec Körper \}at t$ m(^t ein*

mal an feinet ffr^altung. 9((fo ber Äöcpec ge^t ber ©eele nur parallel

— wenn er i^r parallel ge^t^roenn er in i^rer 9li4)tung,nac^ i^rem

SnterefTe fi(^ geflattet b. ^. organifc^. Äann man ba noc^ t)on eigent*

lic|?em ^ataMiBxnuB fprec^en?

SCber wenn manö au(^ tSitt, mit ber (Jinfc^jränfung beö ©eelifc^jen

aufö Drganifc^e,mit ber Slufgabe ber SCttbefeelung verliert ja boc^

ber ^araüelidmuö feine ^bfolut^eit unb bamit fein ^rin3ip,feine

SSegrünbung, ja feine aSerjlänblic^teit. ®ilt nur noc^ bie Serför*

perung aller ©eelen, aber nic^t me^r bie Scfeelung aller Körper, fo

^inft ber ^aralleliömuö. ®e^t nic^t me^r allem Äörperlicben ©eeli*

fc^eö paraüel,fo erfc^eint eö rätfel^aft n)illtürlic^,n)arum nun burc^*

auö allem ©edifc^en Äörpertic^eö parallel ge^en foll. 9Barum follen

überhaupt beibe völlig parallel ge^en? 9Rit einem Schlage i|^ bie

(Srflärung ba, wenn fte awei ©eiten eineö SBefenö (inb; bann ftnb

fte t>on 3Ratur aneinanbergebunben,bann (Inb fle ^ufammenge^orig

wie bit rechte unb bie lin!e ^titt mc6 ^örperö ober bie tonta'ot unb

tonoeire eineö^rei^bogen^. 3(berwenn fte nun nic^t immer ^ufammen

finb, wenn ber Äörper burc^ bie niebere SJlatur auc|> o^ne feelifcj^e

5)aranele läuft, bann ge^t ber fc^öne Sec^nerfctje 93crgleic^ in bit

^xvLÖ^t— ober fyit man je einen ^rei^bogen ein ©tue! nur mit

einer tonwjcen Seite o^ne fonfaüe herumlaufen fe^en? 9Benn etf

Äorper o^ne ©eele gibt,bann jeigt (10 eben,baß fle nic^t jwei ©eifen

eineö 9Befen^ ftnb. Unb bann üerliert ber ^^arallelidmuö ©inn unb

9leci>t,(JrHärung unbSÖegrünbung. 3>enn warum follen ©eele unb

Äorper burcjKtu^ parallel ge^en,»enn fte boc^ n\ö)t notwenbig ^u*

fammenge^oren? Unb bie ©eeJe iii6,bn babeiSwöng gef4>ie^t. Denn

ber Körper barf fx6^ and^ o^ne bie ©eele ergeben, bie ©eele ni((^t.

J)ec Äorper waltet allein im weiten anorganifc^en SReic^) ber

3flatur; aber auc^? im Heineren organifc^en SReic^? befc^ränfen bie

paralleliflifc^en ^fpct)ologen gern bit feelifc^je parallele auf ein

engfleö, fpätentwidelte^ Äörpergebiet, auf bit ijimfunftionen, unb

nic^t einmal auf aüt— benn fte engen ^umeifl bie ©eele auf boB

»ewußtfein ein. 2Bie aber in aßer 3Belt ifl e6 m6glic^,ba^ ber Äorper

burc^ baö gan^e JXeic^ ber SRatur altein wanbert unb nur auf ber

^6c^)flen organif^en ©tufe, nur auf feine alten Sage eine feelifc^e

©efellfc^aft be!ommt,t>on ber er übrigen^ nic^t^ ^at; bennnac^bem

53arallcliömu^ wirfen©eele unb Körper nic^t aufeinanber. S)aö bra^e

JRinb^at bengan^enSCcfer berSRatur allein burc^furc^t; ba ^ängt ftd^

i^m für bie legten gurc^)en ein ^öc^fl überfTlüfftger unb nic^t einmal

fpürbarer SKitläufer an. SRätfel unb 9Bia!ür,5Billfür unb JRätfel!

SRun aber bricht auc^ bie le^te SRögli^feit ab mit ber Sragc

:

wo^er fommt bit ©eele? ©er abfolute ^arallelifl antwortet aU

9)anpfpc^if^: fte ifl mit bem Körper gegeben. J)er ^aratlelifl aber,

ber bie SKlbefeelung unb bamit bie Urfprünglic^Eeit ber ©eele auf*

gegeben, fann, wenn er bie ©eele ni0t burc^ ein 9Bunber ober au^

bem JRic^t^ entfielen lä^t, fte nur au^ bem erüären, wa^ allein t?or

i^r ba ifl, au^ bem körperlichen. 5)ie ©ecIe aber ai6 ^robuft bt6

körperlichen bebeutet bit S(uf^ebung beö 5)aralleliömu^. 5)enn er

»erbietet ja bit Äörperwirfung auf bie ©eele,unb er follte bie ganje

©eele felber aU Äörperwirfung jugeben? 5Benn ber Körper bit

©eele nic^t affigieren barf, barf er fte noc^? t)iel weniger probujieren.

2Benn bit ©eele felber oom Körper ab3weigt,ge^t fte i^m eben nic^^t

parallel. Unb fo ifl bit förperlic^ entflanbene,bie organifc^e ©eele ein

SBiberfprucft gegen ben ^arallefemuö wie bie urfprünglic|)e,bie an^

organifcl^e ©eele ein SBiberfpruc|> gegen bie ©eele. Unb fo fann ber

?)aratleli^mu^ — ber abfolute wie ber relatit)e — bie ©eele nic^t

erMren; er mu0 entweber fle felber ober ftc^ felber aufgeben; feine

©eele ifi entweber feine ©eele ober feine Äörperparallele.
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d) ^a^ ^eift paraOet?

Cirbet feien »it gnäbiß: moc^en »tc bo^ Unmoglicjje mögltcl) imb

^ teffen wir bie paral(c(iftifc|)e ©eele noc|) einmal (eben. ®enn

man nur wüßte,wa^ i^re 5)acaneürät bebeutet! 3)aö 5Bort flammt ja

boc?> ava bec @i(^tbarfeit,9läumlic^!eit,beten bie ©eele nic^t fä^ig

t|l,unb fo ertappt man bie nüc|?ternen,!ritifci>en Ferren 5)arane(i(len,

bie bai 3)?etap^orifc|?e »erbieten n)o((en,babei,ba0 i^re ganje ße^re

üon einer SJRetap^er lebt. @eit ©pino^a^ 23erg(ei(|?en für bie S(ttri*

bute burc^ all bie U^rt>ergleic^e beö 17. unb 1 8. Sa^r^unbert^ biö

ju 5^"^^ Ärei^bogen arbeitet ber ^aralleliömuö mit Silbern.

^enn fle nur Harmac^en !6nnten,TOorin eigentlich Seele unb Körper

„parallel" ge^en! Stäumlic^ nic^t; ba tjerfagt bie ©eele. QualitatiD

au0 nic^t; benn bie ^^arallcliflen fußen ja gerabe auf ber ejctremen,

oHe 95erü^rung auöfc^licßenben jjeterogenität oon .K'örper unb

©eele. S(ber üielleic^jt quantitatit)? 9lun,5«c^)ner freute (t0 fo ^erj*

^aft mit feinem pfpc^op^ppfc^en ®efe§ enblic^ einmal bie püct)tige

©eele gefangen ju bringen im 3Re^e berSa^l^n. S(ber a0! ^a$

fc^jöne ®efe5 \^at »or ber 5orfc|)un9 ^eute ben ©lanj feiner abfoluten

(Geltung längflt^erloren. ^6 gilt nur befc|^ränft; e^ le^rt ja au4) gar

mä)t 5)arallelität,fonbern ^Proportionalität ^wifc^en p^pjlfc^em SRei^

unb feelifct^er O^mpfinbung^unb e^ ^ebt gerabe^u ben^aradeli^mud

auf,ba (6 bit oon i^m verpönte 5Birfung beö 5)^pftfc|)en auf ^^fp^

cj^if^eö im 93er^ältiii^ t>on JXeij unb Smppnbung oorau^fe^t. Sfber

aud^ o^ne biefe^ ®efe^,folt toivtii^ bie pfpc^ifc^e 3nten|ttät immer

ber p^pftfc^jen entfpre^en? ijabt i^r^ noc?) nie erlebt,baß Cärm unb

5ülle weniger bie ©eele ergreift al6 ^^iano unb 5^aufe, ßeere, ©cj^wei«

gen unb 2ob?

?(ber bie ^eitlic^e ^^arallele »enigftenö läßt (10 bo6) beiben nic^t

rauben, ^it 2tit,mä) ^ant fc^on bie SRittlerin t>on J)en!en unb

9(nfc(?auung,bie S^it,bit ja t)on feelifc()en wie Krperli(|)en 55roje(Ten

k
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beanfpruc^t n>irb,muß bo0 für beibe vergleichbar fein? SKuß fte e^

wirfiicl) fein? S(ber vielleicht läßt ber ^^egafud ben Dc^fen wtit ^inter

ftd^! ^oö^ gefe§t,f[e galten ©c|jritt,wer will tB feftjleHen? 5ffier fyxt

fc^on je einen ©eelenprojeß rein gemeffen? ®ir beobachten bie ©eele

nur burc^ ben ^6rper,wir befommen ben ©eelenprojeß nur im

Stammen rein Krperlic^er SSor^^ unb 3Rac^erfc^einungen,fenftbler unb

motorifc^er ?)rojeffe. 2Ber fann fo f\6)tt fagen,wie viel 3eit für (te ab^

^u^ie^en ifi? Unb wenn e^ felbjl möglich wäre,ben ©eelenprojeß rein

^erau^3ufc^älen,waö fänben wir? din fe^r 23erf$iebencö.2)enn ein

®eban!c,ber bem einen bli^fc^nell !ommt,!ann bem anbem auc^ in

je^n Sauren nic^t einfallen. Unb wenn wir i^n ebenfo auö ber 3nbi*

vibualität wie avi6 bem Körper ^erauölöfen !önnten,wa^ fänben wir

^ in feiner 3«i^bauer? 23ielteic^t feine .^omplifation,bie3ö^l ber®e*

ban!en, beren I)urc^gang er erforbert, aber nic^t bit reine 3eitbauer

eine^ ©ebanfenö. 5)oc^ e^ fei allcö möglich, wa^ nic^t möglich ifi, ber

©eelenpro^eß fei fo liebenöwürbig, (tc^ bem .S^örperlic^)en vergleichbar

unb rein unb frei von ^örper,3nbivibualitätunb Komplikation bar*

zubieten — xüoB bann? ®ilt bann ber ©ag,ein Körperpro^eß unb

ein ©eelenpro^eß von gleic|)er ^ciüän^t ftnb parallel? ?(uc^ wenn

ber ©eelenprojeß in (5äfar,ber Körperprojeß auf bem QRonbe flatt«

fanb? Offenbar muß eö Reißen: (Jin Äorperprojeß unb ein ©eelen«

pro^eß von gleic^jer S^^^^^W ^^ f^^'^^" 5Befen fmb parallel. 9(ber

wenn ber (5ntfc^)luß,über ben JRubifon ju ge^en,(5äfar foviel 3«^

foflete,wie ^e^n Sa^re vorder fein 3a^nfc]^merj,fo fmb biefer Korper*

projeß unb jener ©eelenpro^eß boc^ nic^t parallel. 3(lfo muß man

weiter einfc^ränten : fte müfTen nic^t nur im gleichen SQBefen unb in

gleicl^er3eit,fonbem auc^ ju gleicher 3«^ flattpnben. S(berwä^renb

Safari ©eele ben legten Sntfc^luß faßte,vcrbaute fein SRagen,

wuc^fen feine wenigen ^oare — ftnb bieö bie parallelen Körper*»

projef]e?& ifl Har,ba^ ^eitlic^e Sntfprec^en genügt nic^t; bie |)a*

cadelität verlangt ein in^altlic^ed Sntfprect)en.
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S(bct worin beftc^t ml 5iJad entfpcic^)f bemSn^aft mx(SA\at$

gntfcblu^ förpecli*? Offenbar feine «u^fu^runö-Unb ter ^azaU

(eli^muö hMt bo* mo^l junä^fl auf bie ^orrefponbenj t)on Oe--

banfe unb %at unb mac^t ft* babur* plauftbel. 9(ber menn nun

ßäfar ben (5ntf*Iu^ sefaßt ^äfte,ni*t über beu
Slubieon ju ge^en-

unb ber nesatioe (Jnefd?(u^ if^ ja ebenfo feeüfdje ßeiflung wie bec

poftcme - »0 blieb bann bie förperlic^e fataiUk? Die meiflen

@ee(enaeee,®ebaneen unb ©efü^le,5ielen gar nid?f auf «(u^fü^rung,

unb aud?tJonbenpraftifc^ geric^feten ÜKotit>en,em>ägun3en,5Bun*

fdjen tommt,fc^on weil fte ft« oft miberfprcc^en,5um ®(üct nur bte

gWinberja^l jur Sfuöfü^runa. S(ber auc^ wenn eö baju fommt—
bie «u^fü^rung t?on gäfarö (5ntfcl)luß (ag me^r bei feinem ^eer

aB bei i^m felbp,unb eö gibt ja 5Bimfd)e,beren Sfu^fü^rung au*

ni*t im fleinflen Anfang burc^ ben 2Bimfc^enben gefc^e^en fann,

fonbem tjielleic^t burc^ ®inb unb 5Better auf fernem 9Reer,ober

®ünfc^e,beren Sfuöfü^rung unmöglich ift ober beren ©egenteil jur

«u^fü^rung tommt. ®ie !ann man ba noc^ üon Parallelität reben?

So gibt S(uöfü^rungen o^ne ©eelenatte (bei gRafc|)inen!) unb tB

gibt ©eelenafte o^ne ?(uöfü^rung,ja bie meinen ©eelenatte werben

n\6)t au^gefü^rt; bie aber au^gefü^rt werben,n)erben oft nic^jt t>om

felben 5Befen au^gefü^rt; bie aber auc|) t?om felben 9Befen auögefü^rt

n)erben,werben niemals jur felben Seit auögefü^rt; benn ber gnt*

fc|?lu0 ge^t ber SCuöfü^rung t>oran. @o !ann inögefamt bie törper*

(i0e «u^fu^rung nic^t bie regelmäßige parallele bed ©eelenaeteö

fein. Unb wiberftreicet n\ö)t fc^onan ftc^) bie törperlic^e„9(udfü^rung"

eineö ©eelenafteö bem g)aralleli^mu^,ba fle eine 9Birfung ber @eele

auf ben 8eib Dorau^fe^t?

3Run aber rafft ftc|? ber ^aratlelifl auf unb gibt bie S(uöfü^rung

aU p^pftf^e ^orrefponbena beö ©eelenatte^ prei5 unb proflamiert

bafur einen anbem ^örperpro^eß^ber immer ^ur felben Seit im felben

®efen pc^ Mfljie^t, alö wa^re "^aiaMt bt6 ©eelenafteö: bie
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^imfunftion. «ber weiß auc^ ber ^araaeli^wad er tut,wenn er fo

(eic^t^er^ig bie Sfu^fü^rung aU9)arallele beö (Jntfc^)lu|Teö,bieSatal^

Slbbilb bt$ ©ebaneen^ preisgibt? 5Dann ift alle SCu^fü^rung o^ne

feelifc^e ?)arallele; fonj^ ^ätu ja auc^ ber ©eelenaft in ber ^im*

funetion unb in ber Sfu^fü^rung eine boppeUe unb fe^r t)erf*iebene

^6rperparaaele.I)amit iftaber faj^ bie ©efamt^eit aller förperlic^en

5)ro5efre,auc^ ber organifc^en entfeelt,unb bie ?)araHelität jurücf*

gebrängt in beniesten5BineelbeöDrganifc^en,inömenfc^li0«tierifc^e

^ini _ wobei wir noc|> immer nic^t wifTen^waö ba parallel ^eißt.

c) ®ie (Seele al^ ^irnparaUele

Ckolgen wirbem^aralleli^muö nurgetreuli4),wo^iner un^ führen

O mag— er fü^rt flc^ felber ju Sobe. gSögli* ift a«>ar bie bloße

^imfeele beim ?)araKeliömuö nic^t; benn, wie gefagt,fie !önnte nur

Äörperprobuet fein,unb ba6 gerabe tann (le nac^ bem ^aralleliömuö

nic^t fein. Slber wir wotten i^r fogar i^re Unmöglic^teit üer^ei^en,

wenn fie nur fonfl ttxüoB wie einen (Jpftenjgrunb beibringen fönnte.

3Bie fommt gerabe baö®e^im ^md^tt eineö feelifc^en Trabanten?

JDer Körper al^ 9Rec^aniömuö Eennt feine Krönung eineö Organa,

bem bie ?ltciüität,bie fpe^ifif^e Seneung^fraft zufallen f6nnte,bie

ber ?>arallelijl ber ©eele abflreitet. ©oll irgenbwo im ^opfe in einem

^imnen>en ber gelenfte Körper in einen lenfenben überge^en,plö§lic^

in Sietitjität umfc^>lagen? SRein, ber a!tiü lenfenbe Äörper ifl ein

3Biberfpruc^ gegen baö 5Befen be^ ^örper^, gegen ba6 me^anifc^e

©runbgefe^. SJer Dc^fe fann nun einmal niö^t piegen; bad ^im

tann ni*t jene eigentlic^fte gunftion ber ©eele übernehmen. Unb

wenn Seele nid^t auf Körper wirfen foll,fo gibt e^ feinerlei Senfung

in ber 9Belt,fo regiert bie reine SJRe^anif. Unb ba bie ©eele bem

f6rperli(^en, fpe^iell bem ^imme*ani^mu5 parallel ge^en fott, fo

iP fte ebenfo jur bloßen 9Rec^?ani6 üerurteilt.

9(bet wie fott man bie 3>araaele t>on ^immec|?aniömu^ unb
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iStämmtifym\im\i6 nur »«flehen? 55et ^itnm«|>anUmu« ifl bo,

out^ wenn et nic|)t funftioniecf; boii) aü toas i|l benn ber patolltle

@eelenmc4)oniömuö bo,roenn etntc^f fim!tioniett?2Bin ber^otal»

lelifl niöft in bie SWpf^otogte eon eintm @eeUnun9e^euet,boö mit

Stilen unb aSetmögen ouöftaffiett iftauriidfoßen,fo muß et bie

@eefe oU teine Junhion nc^men,unb bie mobeme patoüetiflif^e

?)fp(^oIogie tutä ja unb fc^tänft bie ©eele fogot ein ouf bie 95ewuß(«

feinöjiinfeionen. 9(berbannen(^äl( bie@eeIenutS(f(ueüeö,nut roai

in jebem 9Komcnt getabe im 95e»uß(fein fpiel(,nut bie je^t gclebten

©ebanten,©efü^te,@ttebun3en. 5Da« Oe^im aber enthält auc^) o(le«

5)o(entiene, bie mögtic^jen ^otatlelen ftütetetunb ^ufünf(iget ©eelen«

funt(ionen; benn p^pftfc^) oetfc^roinbet boc^ nic^tö,unb bie SRetwen

Meiben,au4» wenn (le nic^t me^t obet no(?> nii^t in tiotter,bem 95e«

»ußtfein patoßetet JunWon (inb. Unb fo entfptic^t oüctbing« boi

®e^itn bem Älooier,bet 9KögIi4)fcit oKet 5öne ; bann entfptit^f abec

in i^tet Sfftualität bie «Seele bem @pic(ct,bet bie Söne m&^U. Unb

bann ift« roiebet mit bem 9Jata(IeIi«muö a\i6. ©ann ^eißt baä ©e»

banfenfpiel nut ouö bem ©e^im obet ali ^ocaßele jum ©e^itn

ecfläten,fot)ielroieeinemufi!olif4)e^ompofttionnutouöbem^lat>iet,

a(d 9>ataDe(e bei ^(aoietö er([äten,baö bo6) au(^ unenblic^ oie(

onbcte ^ompoftrionen oetftattcf. ©efte^( bie ©eele nut im ®e»ußt=

fein b. ^. nut in wec^felnbct 2(!(ion,bann i(l bo« ©e^itn etfl te(^(

beutlic^ al^ bteibenbe Un(ei(age,ate 2!n|^nimen(,aU ^otentialität

unb ni(^t <Ai %ttuatit&t b. ^. ali ^atadelität jut «Seele.

Obet follen tttea bie 95crcußtfein«funMonen bie „@(t)aften", bie

„fjlebeneffetfe" bet ^itnfun(eionen fein? jDo« ifl,aU ob mon bie

Söne ju Slebeneffetten bet @ai(enben>egungen mo(J>(,n)S^tenb fte

bo4) beten «Sinn unb ©tunb finb. l^atum alfo ^ac fic^ bie 3Ra(ut

bi5 }ut ^ttnentn>i<flung hinauf angeOtengt,um f4)[ie^li4) baä 2ii^t

beö95en>uß(feinö ate „©(Jjotten" ju »etfen? Sollen bie ^itnfunt»

(ionen i^t ^uö}ei(|)nenbe^,ba^ fte getabe }ut ^ö^Oen «Spi|e be5

t8
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Ä6tpetli(Den mo(t>t,bie Ätone einet feelifdjen ?>otalIele nut a\6 ?(fjf

beni anm ttagen,aB iufätUgen ^nSroni^l Unbm bleibt etgent«

HA bie 9>ataaele beim g^otallclimuö? JDet ©eijl f*«oebt ba übet

ben pbpftfdjen 9Ba(Tetn nut wie ein3Rebel,bet,n>ebet au« i^nen ouf.

fleigenb noc^ in fte »etfinfcn^nut in 5e|en,in lofen Sttidjen bte

2Be«enben>egung begleitet; benn baä ©emußtfein i|l ja nut em oft

abgeti(Tenet5aben,ein auftau(^enbes,n>anbetnbe« unb »crlöf^enbcö

8i(t)t unb bai ^itn in feinet 3Rett>ent>etjrocigung mtf fetnem faufal

«efcbloffenengRe^joniömuö teidjt fo »iel weitet aU boöSemußffetn

mit feinem fpotabifd) ba^injie^enben ©licEpunff, bet bem S^m fo

pataOel geht mie boö Srtlic^t bem @umpf.

Sugleidj abet tei*t bo5 S5cmußtfein mit feinen ©ebanfen »tebet.

um foeiel weitet al« bai ^itn unb fliegt gleich bem fJegafuS übet

alle möglidje parallele ^inauS. 3(^) beute an eine Srommel obet faffe

ben begriff eines ?(pfel« - ^t au<^ meine «itnfunffton ett»a«

Sfpfelattige« obet ttommeltö im©e^im? 3(1? laffe meine ©ebanfcn

fdjroeifen bift ju ben ©ebitgen beö SRonbö- be^nen H* auc^) metne

^itnfunttio..en in fol*e Semen? SReine ©ebanfen »etben ju 3t^

(ümetn,ju SlluHonen- »erben auc^ meine «irnfunfttonen falf«

unb bumm,«nmir!li(^ unb unmöglidj? Steine Seele träumt tn

gtinnetungen,f(()miat t>on ^offnimg,tauc^f in 23etgangen^ett iinb

Sutunft— »anbetn ou(?) meine ^itnfuntfionen in 23etgangen^e»t

unb Sutunft? SRein, fte ftnb immet nut ©egenmart, tminer nur

3Bireii(^>feit,immernutaufftd)felbflbef(^tänet,unbn>ennbet@eelen.

flug in bie getne bet 3«ifen unb 9ldume,^inauö
^^^^J^^^^f^'^'

®irflic^e,gWöglid>e fc^,»ebt,fla«t ber ßeib,an ber ®^^^^^
ihm nadj mie bem ^egafufi ber 0*fe. 'ÜBaäWm^ jme SBetaoeite

unb ffieltfiiUe bed ©eelenlebenö baö «im ju bieten? ^«e »««««9

befcbränete ®egenn)art,in bet feine Sunftionen fpielen^fl fut ben

©eift nut bie @djn,eüe,t>on bet etm auff*»ingt in «Räume uiib

Seiten, in oOe liefen unb «6feen bet ÜBitöi^eeit unb übet fte



^inau^. 9Bo boB ^im auf^6rt,ffin8f bie ©p^äce ber ©celc erfl an

— n>o bleibt ba bic ^Jarallcle?

Sflatürlic^ antwortet ber 5)aranen(l: bie ®ebanfen aU ©ebanfen

ftnb nic^t SScrgangen^cit ober 3uhinft,nic|)t unenb(i4) ober unroirt*

lic^, fte (tnb befc^)ränete, öegenmärtige JRealität unb al6 folc^e bie

^aiaMen ber jjimfunftionen ; nur ber 3n^altber ®eban!en fc^meift

barüber ^inau^. JRur ber Sn^alt— al^ ob ber 3n^a(t nur eine 3"*

tat unb nic^t uielme^r ba6 2Befen beö ©ebanfen^ wäre! Unb ^mar

boppelt: biefer 3n^a(t ma(^t biefen ®eban!en im Unterfc^ieb t)on

anbem ®eban!en,unb Sn^alt überhaupt mac^t i^n erfl ^um ®e*

banten überhaupt. 35enn e^ i|l baö (Eigentümliche beö ®ebantenÄ,

baß er me^r enthält aB er if^, ba^ er 5räger eineö Sfnbem, ®ebanf

e

t)on etrooö ifl,bap er einen ®e9cnflanb ^at— wie foll aber eine ^im«

fun!tion einen ©egenflanb ^aben unb me^r unb anbereö enthalten

aB (tc^ felbft? ©ie iil nur^roaö (te i|l. 35er SSegriff einer Srommel

^at fo eigentlich feine p^p|tfc|)e ^^arallele nic^jtin einer ijimfunftion,

fonbern in einer Srommel. 3)er gegebene^natürlic^e ^^aralleliömu^

iwifc^^en ®ebanfe unb 9QBirflic^feit n>irb burc|) ben pfpc?)op^pftfc^en

^^aralleliömu^ unoerfiänblict),n)enn nic^t unmöglich). 9Bo bleibt bie

5)arallele? J)ie benfenbe ©eele ^at Dbjefte,ber »^inifunftion fehlen

fie. Die benfenbe ©eele fc^)n)eift in^ 3beale, bie ^imfunftion bleibt

im JRealen. 35ie benfenbe ©eele erfaßt auc^ bie »^imfunftion, aber

erfaßt bie „parallele" jjirnfunftion auc^ jur Sergeltung bie Seele?

S)ie benfenbe ©eele erfaßt auc|> f\(fy felbfl; aber erfaßt auc^ bie ^im*

funftion ftc^ felbfl? ©pino^o^ idca corporis ^at i^re ^^arallele im

corpus; aber morin i^at ©pinojaö idca idcac corporis,baö ©elbfl«

ben)ußtfein feine parallele? ®ibt^ ein corpus corporis ? Q6 ^ilft eben

niö^ti: boB SBefen beö ^örper^ i(^: nur ju fein,n)a^ er i(l,in feinem

©ein 3u be^arren,am 95oben ju fleben,ba^ 933efen ber ©eele aber

tft e^,ju fliegen,flc|) ^u ergeben über ba^ ©ein^über jebeö ®egebene,

fogar über fxö) felbfl. )Carin liegt ebenfo ba^ Seben ber ©eele auf bie

|o
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hZm^ - benn att bieö finb etfeebungen ber ©eele übet fi*

^^'^anentibettnatürii*: abet att biefementfpri^f bo(*«tebe«tne

^imfunWon,««.^, ber ^6*|te ©eetenauff^munsN «nemateneae

tritt ja bet ©eele gar nidjt ju na^e, ec betont nur bai
^fl'<^]^^J\

SlUe^ „©«b|hat",i^ce „Unterlage", i^ce« „^cäjer';. Jm
Unterlage ift aud, ba« ^elfter für ben ^^ronenben,m Srager

^
«ucl, ber Äu«. giur ba^ eben ber gRaterialift

»^'".J-^f!".f
f"

rZt »nb boi ^elfter j«m ^önig. $)ergleid,en ,fl WUJUJ ® '

f(bma<f«fa(l,e,unb ber gRaterialift ift babei fo ^«i«W^"^ «^"^

Lie m mnb,m ben .orn unb oben f.|enben ^"'f*«
«f^««

großen «erm be«unbert. 5Bie läd,erli(^ aber ift e«,ben Äuli al« ?)a=

raaele beffen anjufpred)en,ben er tragen ^ilft,unb b<»B g)olfler aU

9)araaele beö ©i^enben ju »erflehen ! 35er ^OZaferialiftber benjerrn

„„b5Dienert,erme(l,feU,ne^t«migften«,ba^eör.c^bei8ebut,b©eee

um ein ©uborbinationsoer^ältni« ^belt. JDer ^arattehH mit ber

bloßen Cooperation beiber mac^t t^re Sluffaffung unmogl|J.

Sieaeicbf aber tue iü) bem gWaterialiften nod) unrec^jf
.

^t^ti

ftinter ben O^ren unb ifl eigentlich? ein 5Bi5bolb,ein atterfemf!«

Wer. ©einSJRateriafemuö ijlnur3RaSte,unb er ijt tm®runbe

em extremer Sbeali^ein ©pmbolifl,«)ie f.^? i»«;^^
""^^''''".fS

taWmu« ber ©pmbofemuö entmicfelt W- ®er gRatenaUfl «.0

fagen: bos Oeiftige ^ängt am Cörperli(^)en »ie ber ®ert an bet

gRttnie,bie aUein real ifl; er »ill fagen: baö Seiblidje ifH««'">.';J
««

5Befen »irHi* ift; ba<J®ei(lige ijl nur,»a« es bebeutet. 2)aä Setblt^e

iftberreale?(nbalt,baö5Bireiid)feifömerfmal,ba«notnjenbige3ei*en

bU 0eifligen,bie .^icnfunttion baa ©pmbol bt6 ®ebantenj,beffen

3n^alf nur in feiner ©ebeutung liegt. 3ugegeben,baß atteö©e»|ltge

I'
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ein UMö^e6 (Spmbol braucht— ifl niö^t boB ©pmbof gcrabe ein

®ienenbc^?9Ra9e^noc^fo notroenbig fein,ba^3Ro(n?enbi9e iflßerobe

nic^e bo^ jjercfc^enbc; benn c6 ift ba6 "Snitttl Unb fo ifl bec SKaee*

rialifl a\$ fanadf^ec ©pmbolifl in 2Ba^r^eie ein ^b^ali^. ®e^t obec

bo^ Wbltc|)e @pmboI e(n?a feiner geifligen Sebeutung „porallel"?

©in 2Äe(a((rin9 fann ein e^elict)eö ßebenöbanb bebeueen,bec @to(f
fann aum Äöni9^3eprer,eine gelbe 3acfe fann jum ^öci^flen Drben
ber (5^inefen,ein ©tein jum ^öc^flen^eiligtum bec SKo^ammebanec
werben, ^ber ©tocf unb ©fein^JKing unb 3Qcfe fönnen and^ bleiben,

tociB fte (tnb. ©erfelbe Körper fann me^r ober minber bebeuten »om
9lic|)rö bi^ jum Unenblic^)en. 2Bo bleibe ba bie ^avaiUüt&t?

S)en ^ernpunfe beö 5)araneliömuö,ba^ alle^ Oeiflige ein 3Raee*

rieflet braucj)e,^oe ja ber 9KaferiaU^mu^ Diel ftarer unb f4)ärfer t)or*

weggenommen^unb tt>a6 ber ?)arattenömuö er»a me^r behauptete,

ba^ auct) bo^ 9Kateriette ein ©eifligeö brauc^>t,^at er ja gro^enteiU

felber aurücfgenommen in ber 3"rücffc^)raubung ber feelifc^en ?)a*

raUele au^ ber 2BeIt auf einen 5e« ber ^imfunftionen. J)a^ „SSrau*
(?)en" ^at aber wo^I @inn beim gRaeeriali^muö,ber bie SCb^ängig*

feit be6 ©eifligen oom gRateciellen betone,unb ^at auc^ @inn M
einem 3bea(i^mu^,bem boB Seibiid^e 3nflnimene eine^ @eelifct)en

ift,^ae aber feinen @inn beim ?)araae(i^mu^,für ben ©eele unb ßeib

ft* ni4)C brauchen fönnen,ba (te nid^t aufeinanber »irfen fönnen.

@ie finb gana unnü§ t>erfoppe(e,unb boö ^irn fommt ba ^ur ©eele
wie ber ^unb ^um 2rite.

f) Sie gofflen beö ^araflelfemu^

jofange bie 2Bel( fle^f,gab e^ tüo^l no0 ni(|)f^ Überflüfjlgere^

ai6 bie @ee(e beim 5)aralleli^muö; benn er fct)neibet(te ja abüon
ber aSBeb ber 55inge unb bamit oon oller Sffiirffamfeit. Wa6 würbe
mö^ bem g)ara«eliömu^ »ermiße,njenn bie ©eele fehlen würbe?
3fli(i>tö. 35a bie ©eete auf bie SQBeU ni4)t wirfen foü^würbe ber gan^e

9QBe(tt)er(auf ftc^ genau ebenfo üoll^ogen ^aben,wenn e6 nie eine ©eele

gegeben ^ätte. SBelc^ wa^nwi^iger 2eufe( ^at nun bie @ee(e bo^u

oerurteiK, neben einem 2Be(Cgang ^erjulaufen, an bem |te nic|?C ba5

geringfle önbern fönnte, unb ^at i^r 5ug(eic^ bie Süge eingeflößt,

ba^ (te e^ fönnte,unb ben Srieb,fo ^u tun,aB ob fte eB fönnte,unb |te

in @c^u(b unb ©c^merjen einer 9BeIt t?erflricft,t)on ber (te boö) ewig

getrennt bleibt, ^abt \^t6 auc^ wirflic^ burc|)gefoflet,wa^ eB ^eißt,

©eele unb Äörper wie ®aleeren(lräflinge aneinanber^ufetten unb ju»

gleich gegeneinanber ab^ufc^üeßen? J)a (tnb ©eeUn,bie unter 9Bun*

ben leiben, bie (te gar nid^t empfingen; ba (tnb Seiber,bie einer 23er*

nunft ge^orc^en,bie fein SRittel ^at,auf (te ^u wirfen ! (5ö i(lt boppelte

3auberei: @ee(e unb Körper benehmen fi0 genau fo,ate ob (te auf*

einanber wirfen,unb (te fönncnd boc^ nimmermehr. J)a wäcl^(l fo

wunberbar bem Oe^irn eine Seele ^u, bie fo wunberbar i^m parallel

läuft, wunberbar na0 ben ffinbrücfen eineö .S'örper^ lebt, bie pe gar

nic^t empfängt^ wunberbar i^re ^^läne bei einem Körper burc^fe^t,

auf ben (te nic^t wirft. 2Ba^ i(l bagegen aller 2Bunberglaube aller

Snaturt)ölfer ! ©eele unb Äörper tiö^ten (tc^ genau nac^jeinanber unb

(tnb (tc|) boc^ gegenfeitig »öllig überflüfftg. @ie leiflen ftc^ nic^jt baB

minbefle, fte ^ie^en auc^ nic^t einanber ^elfenb an einem ©trange,

unb ber Oc^fe würbe e^ nic^t einmal merfen, wenn ber 9)egafu^

bat>onfT[iegt. 3Ba^ foll bem Körper eine ©eele, bie nx6)t wirft? 2)ie

5Bifyenf(()aft erfennt nur ^^rin^ipien an, bie etwaö lei(len.5Baö nic^jt

wirft,i(l nic^t wirflicj?. 2)arum fort mit ber ©eele— benn (te wirft

nietet auf bie SBelt.

5)er |)aralleli(l will eB ntcj^t aU feine Äonfequenj gelten la(Ten,

ba^ (tc^ bie ©c^^lac^t bei 3(u(Ierli$ bi^ in^ ^lein(le ebenfo abgefpielt

^ätte,wenn 3lapoleon^ ©eele gefc^lafen i^&tte, 9(ber für biep^9(tfc^?e

kaufalität waren boc(j nur 31apoleon^ SBorte unb Bewegungen

nötig -- bie i^ätte er an (tc^ auc^ fc^lafenb, träumenb äupem fönnen.

$)enn xoa$ bewußt gefc|>ie^t,fann unter Um(^änben au0 mec|?an!f4>
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%t\ö)c^m,mb p^pftf^ifl bic ©renje bts Gewußten unbUnbewußten

ni^t faßbar unb i^c UnCetfc|)ieb bebeutungöloö. Ober jener t^m fo

ä^nüc^e ©c^^aufpielec, bec i^n in ber ®efa^c bei 3Batcc(oo t?ectre(en

tooüttf^ättt 3l<upoUor\B JXotte übernehmen können; p^p(tfc|> iff au0

ber Unterfc^ieb tjon Original unb ^opie niä^t faßbar. S(ber bie^im*

funftionen btB ©c^jlafenben ober be^ @c|)aiifpieterö wären anbere

gewefen^unb fowäre ba^ 95ilb be^p^t)|tf4)en23erlaufö,ber einöanjeö

ifl,3erjlör( worben? 5)oc^ ba$ wäre auc^) 9ef4)e^en,n)enn ber leßte

SrommeIfc|)(äßer in ber ®(3^{aö)t einmal weniger ge^uflef ^äete. ©ie

^imfunÜCionenSRapoleonö feien aber wichtiger 9ewefen?3m^aufa(«

nejcu^ gibt^ teine ^{^ente^unb auc^ ber Unterfc^ieb bed 2Bic^(igen

unbUnwichtigen ift p^ppfc^ nic^t faßbar. SBo^ ifl p^pfifc^ ein ©enie?

Cfine ©e^irnabnormität. ©aß ftc|) in ber ?)erfon SRapoIeonö me^r

p^pftfc^e 93a^nen freu^en^ mac^t i^n fo wenig ^um bebeutenben

gentrum wie bie ^reujung ber (Jifenba^nen Sebra ober (Jorbet^a

5u ^auptfläbten mac^t,

@ee(e unb Körper wirten nic^t aufeinanber: weiß auc^ ber ^a«

ralleüftwaö er un^ bamit raubt? ?Bir flehen Dor bem realen ßeben,

t)or ber ffieltgefc^ic^te wie ber SRaturmenfc^ oor bem wirren ©etriebe

einer 9Rafc()inerie. Wa$ foü boB aüeö? ®ie einzige ffrflärung burc^^

Sriebe unb 9Rotit>e,5^Iäne unb 3wecfe ber @ee(e ijl abgefc^jnitten.

^ann eö bergleic^en no(|) geben,wenn e^ nic^t wir!t? Q6 gibt !ein

^anbeln me^r; benn eö fe^t t?orau^;baß ber2Bille2at wirb^baß ein

3bea(eö flc|) realifleren fann, baß ber ®eifl ben Körper beflimmf.

J)amit ifl ber ©eele au0 boB 5Bo(!en genommen; benn ed ijl ein

9BirfenwolIen. 35er praftifc^e SKenfc^ ^ört auf, aber auc^j ber t^eo»

retifc|)e9Renfc|)^örtauf— gerabe nacj) berempiriflifc|)enS(uffaflung

ber meiflen ^^aralleliften. 5)enn (le leiten unfere Sorflellungen unb

SSegriffe au^ unfern S(nfc^auungen,unfem flnnlic^en Sinbrücfen,

unfern p^pflfc^en Erfahrungen ^er— boc^ toit fann eö berg(eic|?en

geben^wenn ?)^t)(tf($e^ nic^t auf 5)fpct)ifct)eö wirtt?3)er Dttaflonalifl
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i^at ttö)t : wenn Körper nic^t bie ©eele afftaieren,fmb unfere Ä6rper*

Dorflellungen leibhafte SBunber. Unfere SBBelterfenntniö wirb ein

^^antom unb ein rätfel^afteö; bennwir erleben nic^t bie5Be(t,bie wir

boc^j erfennen. Unb fo raubt ber ^^aratleliömu^ noc^ me^r: dB gibt

fein ßeben me^r; benn ßeben ifl gerabe 3neinanberwir!en t)on 3n*

nerem unb Äußerem. dB gibt teine @inne,e^ gibt feine @prac^e,feine

©c^rift, feinen 2(uöbruct, feine ^un(l — benn (Te finb in^gefamt

Sermittler beöÄußern unb3nnem,t)on ©eele unb 5lBe(t. 55ie.^un(l

tjerförpert einSeiftigeö ober t>ergei(^igt ein.^6rper(i(^e^; ©prac^e

unb ©c^rift fInb bie förpcrU($cn 9Webien awifc^en ©eiftem,unb bie

@inne pnb ja nur bie Suträger beö ^^pfifc^en für baö ?>fpc^if0e.

35er S(udbrucf ifl ber leiblict)e ijerolb bt$ ©einigen. 9(ber e^ gibt

feine ©efle be$ Staunend mc^r,feinen ^auflfc^lag beö 3omö,feine

Sränen ber Srauer — wie foüen feelifc^e ©efü^le ben Körper be*

wegen? 35ie Sränen fommen t)on ben Sränenbrüfen unb ni$t r?on

ber Srauer. 5)ie paraHeliflifc^e ©cele ift o^ne Sfuöbruct unb o^ne

einbrucf; fte ijl ein gaftor, ber nic^t wirft, ein S^^d^^mt, ber

3(^ lefe ^(aton. SBaö ^eißt boB naö) bem 5)aralletiömu^? 2Ber

lieft ba? 9Rein ?(uge lieft nic|)t; e^ fliert teer auf bie ^äßlic^en

fc^warjen Seufel »on 93uc^flaben; meine ©eele lieft nic^t; benn fle

empfängt feine Sinbrücfe üon 95uc^(taben. 3)er ^araOelifl: t)erbietet

i^r bie ©ebanfen ber fremben ©eelc burc^ boö förpertic5)e SRebium

ber 95uc^ftaben ^u fafTen unb geftattet nur ber ©eele auf bie ©eele

ju wirfen. 2Benn alfo ber ^arallelift nic^t ©piritift fein wiü^nic^t

bie ©eele beö toten ^Maton auf mic^ wirfen läßt, fo bleibt i^m nur

übrig, 95uc^)ftabenfeelen ju erftnben; aber bann muß er an ©eelen*

wanberung glauben. 35iefelben 95u0ftabenfeelen geigen fxö) in »er«

fc^iebenen @ct)riftjügen, wa^ eigentlid^ ein fe^r unparaltelifWfc^eö

SSene^men ifl; fte wanbent au^ einer Sfbfc^rift in eine weitere,au^

einer ©prac^e in bie anbere, auö ©$rift in ©rucf ; bie £l-©eele unb
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bie S3*@ede unb anbere fc^one Seelen »erben a« einer 5Bortfee(e,

einer ©o^feele aufommengeWTOei^t,fc^neßIic^ ju einer S5uc()feete,

bie oen^ielfältige ober cingefiampft wirb — t>a ^aben^ bit ormen

©eelen im S^efeuer noc^? belJer.

35ie95uc^)(lobenfce(en, bie berSetifc^ifl at^ ?(bergtauben belächeln

n)ürbe,^at ber 5)ara((elift nörig; aber er ^at mit i^nen bie blo^c Spinu

feele aufgegeben unb i(l glücflic^ mieber beim ®iberfpruc^? einer an*

organifc^en ©eele gelanbee. Unb allerbingö! 35a ber ^^aralleliömu^

ba6 2or ber ©eele gegen ben Körper f^ließt^fo ifl e^ entmeber über*

^aupt gefc^lojTen unb bie ©eele lebt o^ne ffinbrücfe,o^ne ffrlebnifTe^

wobei fte wo^l für immer einfc^tafen mürbe,ober ba bie ©eele nur üon

ber ©eele empfangen foll, mup alleö körperliche auc^ eine feelifcjje

parallele ^aben,um auf bie ©eele ju mirten^unb bann bro^en un^

»ieber bie fabrijierten Ofenro^rfeelen. 5ür ben ^aralleliften gibe t$

nur entmeber^bfperrung ber©eete oon berSBelt ober SBeltbefeelung,

eneroeber ©olipjl^muö oberSfnimi^mu^. SIBa^ bünfteuc^lieblic^jer,

jene SRarr^eit ober biefer S(berglaube? ®a^ ©c^)limmfle aber ifl,

baß bamit gar nic^jt er!lärt ijl, wie bk ©eele (10 einbtlben fann,

Äörper ^u ertennen, ba fte boc^j nur ©eelen üerfte^t. 935ie foll ber

paralleliflifc^en ©eele auc^ nur bie leifefie SC^nung fommen^baß etf

fo ctxvaB wie Körper gibt,ba fte jeitleben^ boc^ nur Don ©eelen 5Bir*

hingen empfängt? SHJo^er wifyen wir bann üon Körpern? SQBifTen

ifl feelifc^,ber 3BijTenbe ^at nie Körper erlebt, gür bm 5)araüeli(len

tft f0on ber ®laube an Körper ein unlööbareö SRätfel. ©ie paral*

leliflifct^e ©eele ift ein extremer Sbealif^; benn für fte gibtö feine

^örpereinbrücfe, unb ber paralteliflifc^^e Körper ifi ein e;:tremer

ÜWaterialiflt; benn er fpürt nic^jtö Don ©eele.

2)ie feelif(i)e unb bie Krperlic|)e Steige »irfen nicj^t aufeinanber,

fpüren ftc^^ niö^t, ftnb für einanber niö^t üor^anben. Unb je^t jeigt

ftc^ alö ba6 größte JRÄtfel beim f)aralleliömu^— ber ?)aralleli(l

felber. 2ßo fle^t er? %{$ ©lieb ber feelifc^^en 9lei^e erlebt er feine

3ö

Krperiict^e SRei^e unb aU ®lieb ber förperlic^en feine feeltfc^e. ®te

fann er bie Parallelität b. ^. beibe SKei^en juglei0 behaupten? 9Bo

muß er baju feinen ©tanbpunft nehmen? 3n feiner ber beiben

SRei^en ; benn in jeber faßt er nur bie eine. SRur üon einem Sreffpunft

beiber SRei^en fann er f[0 ober anbereö aU feelifc^ unb förperlic^ ju*

gleich behaupten. 35oc^ eben ben Sreffpunft leugnet ber 5)arallelif!,

unb bamit leugnet er ben 5)unft,auf bem er felber flehen müßte.

5Benn ber ^arallelif^ in jwei ijälften bc6 ©einö ober ber ffrfc^ei*

nung verfällt, bie ftc^ gar nic^t berühren, fo fann er \iö^ niemals aU

ffin^eic beiber erfafTen, fo fann er i^r Sugleic^fein niemals fonfta*

deren. 3(lö ©eele fennt er nur ©eele,al^ Körper nur Körper; nur

t)on einem britten neutralen S5licfpunft, nur wenn fxö) im ^xi^ö^autt

bie Steigen treffen, vereinigen, freuten, nur t)om ©c^nittpunft anB

läßt ftc^ ba^ SRebeneinanber ber SBeltrei^en erfennen. 35oc^ parallele

gleiten ^aben feinen ©c^nittpunft. S(lfo lafTen ftc^©eele unbKörper

<d6 parallel nur be^aupten^wenn fle t6 nic^t ftnb. SKfo ifl ber 5>aral*

lelifl felber nur mögli0,menn er auf^ört,?>arallelifl ju fein,b. ^. ber

f)aratleliömu^ ifl nur butd^ einen SBiberfpruc^ möglich; er ^ebt ftcj)

felbfl auf.

9(ber wir »ollen wie bie ^inber mit ber jerbroc^enen^uppe weiter*

fpielen; benn ber 5)aralleli(^ ifl boc^ eine gar ju luflige 5t9"^/ ^^^f^

3wei^eit,bie (tc^ burc^u^ einbilbet ffin^eit ju fein, obgleich pe pc^?

nirgenbö vereinigt, ober biefe ffin^eit,bie flc^ burc^au^ einbilbet,

Swei^eit ju fein,obglei0 fte ftc^ von feinem ?)unfte al^ folc^e fonfla*

tieren fann. ®arum aber nurSwei^eit? ©ie bloße S^ei^eit feelifc^er

unb förperlic^er ffjciflenj bei ber Unenbli4)feit göttlicher Sfttribute

if! ber wunbefle ^unft in ©pinojaö ©pflem. Unb biefe ®unbe

brennt fort in allem ?)aralleli^mu^. SQBenn ©eele unb Körper für*

einanber ba pnb, in i^rer SBBirfung ftc^ bebingen, alö Komplemente

einanber ^ugewanbt ftnb, bann begreift flc^ i^re S^^^i^eit. SBenn fte

ober fremb nebeneinanber laufen, wirb bie bloße S^ei^eit feelifc|?er
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unb forperlic^er (Sjcif^enj ju einet 9Biflfüc unb Saune bec 5Be(eem*

ric|)tun3. Sei @ee(e unb Körper alö parallelen Weisen mu^ man

fragen: warum nur iwei folc^erSRei^en^warum nic^ebrei,nici)Cac^e,

nic^e fünf^unbertftebae^n?

9(berman muß auc|? weiter fragen :warum überhaupt^wcifXei^en ?

©er ?)aralletifl fenne ja !eine britee ff;:iflen3,bte ba^wifd^en liegt unb

beibe trennen fönnte. 3wei 5)arallelen aber, bie nic^t^ 5">if4)«" P*

^aben, fallen ja ^ufammen. 2Bie fann man ba noc?? tjon 5)arallelen

reben? Q6 gibt nur eine SRei^e. 5Der mobemfle ?)aralleliömud t>oll*

jie^t biefen ©elbftmotb unb retiriert |tc^ alö (Irenger QRoniömud auf

eine blo^eSwei^eitber Betrachtung. „?)ie9Belt iflnur einmal ba."

9(ber wie fam man bann nur auf ben närrifc^en®ebanfen t)on einer

@eele unb t>on einem Körper ju reben,alö ob fie t>erfc^jiebcn wären?

5Benn @eele unb Körper burc^au^ 5ufammengingen,wenn fte nie*

ma\6 unb nirgenbö getrennt auftreten fönnen unb gar wenn |te iben»

tifc^ fein follen,fo war ja weber %ilaß noc^ gRögli(^!eit,fte ju trennen.

!i)o0 bie 9Roniflen unb 5)ara(le(iflen felber ^ören gar nic^t auf,

pe ju trennen. @ie fprec(?en t>on ®eifleö^eroen,aB ob eö nic|>t nac^^

bem ?)aralleliömu5 jugleic^ ^örper^eroen wären,®e^imat^leten.

@ie fc^elten einen lüflemen SSielfraß ^nec^t bt6 gleifc^eö unb ac^?ten

einen i)enfer unb S(f!eten alö3beali|len,al^ ob nic^t ebenfofc^r bec

paralleliflifc^e Sielfraß ein Sbealijt unb ber parallelij^ifc^e a^entec

jugleicj) ein leiblicher @c^?lemmer fein müßte, ©eit Sa^rtaufenben

galt ber SRenfc^^eit bie ^errfc^aft beö ®eifteö über ben ßeib al*

Sugenb,bie ^errfc|>aft beö ßeibeö über bie ©eele aU ßafler; ber 5>a-

ralleliömu^ aber wirb ed ebenfogut umfe^ren unb in folc^em Sinne

Sugenb unb Safter aufgeben, ba alleö ©eeüfc^e ^ugleic^ leiblich?, aüe^

8eiblic?>e augleic(? feelif^ i|l unb mit ber 2Birfung aufeinanber.^u»

gleich bie ^errfc^aft be^ einen über ba6 anbere geleugnet ifl. ©er

^arallelifl wirb natürlicf^ auc^ mit ber veralteten @c^eibung t>on

®ei|)e^« unb SRaturwifTenfc^H^ften aufräumen. SClle^ fpielt f\^ ja

I

jugletc^ in ber ®eifteöwelt unb in ber Äörperwelt ab,unb fo jlnb bie

©eifleöwifyenfctjaften jugleic^ g^aturwifTenfc^aften unb umge!e^rt.

a^ann wirb ber 5)arallelift auc^ (tc^) felber belächeln unb bie (Irenge

gegenfeitige üuarantäne r)on 8eib unb ©eele aufgeben. J)er mobetne

?)aralleliömu^,ber ^auptfäc^lic^ imSutereffe berSRaturwiffenfcl^aft

erllanb jur SRein^altung ber p^pftfc^en Steige gegenüber ber pfp*

(Ijift^en^fann gerabeam wenigflen biefen S^ecf erfüllen; bennwenn

wireiic^ alleö 5>^pfif*e ftc^ ^ugleic^ pfp^if* barjleüt unb umgefe^rt,

muß man ja beliebig ein ®lieb ber einen Slei^e burc^ baö paraßele

ber anbem erfe^en unb fo bejlänbig ^J^ppf^eö unb ?)fpc^ifc^e5

gegeneinanber auötaufc^en fönnen. 35er ^aralleliömud üer^inbert

nic^t, fonbem beforbert gerabeju bie SSermifc^ung p^ppfcl^er unb

pfpc^ifc^er ^Deutung; er gibt beiben ein 5)afTepartout füreinanber.

5Benn ßeib unb ©eele jwei @prac^?en |tnb, bie ba^felbe auöbrücfen,

fo !ann manwo^l im äp^etifc^en ober nationalen SutereffeSdein^eit

be^ @tiU wünf0en,fonp aber fann bieffiifienfc^aft nic^tüerbieten,

5B6rter au^ beiben ©prac^en ^u mifc^en; ja bie ße^nwörter fönnen

bisweilen pra!tifc^er,beutlic^er fein alö bk ein^eimifc^en.

Überhaupt aber tlärt ber ?)aralleliömuö nic^t ben Unterfc^ieb t>on

©eele unb Körper,fonbem t>erwifc^t i^n unb fü^rt ^u feiner prin*

^ipiellen Sluf^ebung; benn woö gibt un^ ber 5)aralleliömuö? gwei

Steigen, bit fo^ufagen gefc^jlec^tölo^ finb; |te »erhalten p* wollig

neutral unb wirfen nic^t aufeinanber. S^gft bunun poptit): »ie ifk

ba^ 2?er^ältni^ beiber Weisen? @o lautet eben bie SCntwort: (te

laufen parallel. Sragfl bu aber weiter, welc^eö bit pfpc^ifc^e Steige,

alfo WOB bie ©eele ip, fo ^eißt e^ : pe läuft parallel bem Körper. Unb

fragfl bu, m6 ber Körper ifl, fo ^örp bu : er läuft parallel ber ©eele.

S)a bij! bu nun fo flug wie ^uDor. 5)ie ^eilige Parallelität fann

beine SReugier aüein nic|?t fättigen, jumal pe m(^ S(rt ber ^eiligen

i^c 9Befen in ein 3Wpperium ^ültt unb bu nimmermehr erfä^rp,

wa^ \ixtt im Unräumlicijen parattel bebeutet. 3ebenfatte irgenbeine
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®(ei(t)^eit fuc @ee(c unb Körper ; bu aber bi(T gerabe erpicht auf i^cen

Untctfc|>ieb; benn bu müfl in aller 95efc|)ciben^ci( mifycn, waö bie

©eele unb wa$ bec iforpec ifl. S)o(|j barauf i^at ber 5^acafle(iömu5

feine 9(ntwoce.

3m bunHen ®efu^( feinet Ungenügend forrigiect er nun bie

9Retap^er,aud ber er befielt, unb biegt feine ^JaraDelen ^um ^rei5»

bogen, bami( ft^) bit Steigen ober Dielme^r ©eiten a[$ fonfaue ober

innere unb font>ejre ober äußere unterf4)eiben fonnen; benn auf ben

Unterfc|>ieb beöSnnem unbÄußern fü^reman jaam einfac^jflen©eele

unb Körper ^urucf . 35oc|? inwiefern gibc'ö benn ^ier ein 3nnen unb

9(ußen? 23om3«^trum beö ^reifeö au$, bad in ber ^^arallelieät gar

niö^t gegeben, ba6 aber für bie Unterfc^jeibung boc^ nun einmal not*

»enbig ijl. Unb bamit oerfc|>iebe ftc^ ba6 95i(b für ©eele unb Körper

au$ einem SRebencinanber in ein 3neinanber,auö bem 55cr^äUnid

jweier parallelen in boB oon 3«ntrum unb 5^erip^erie, unb bamit

^at fxö) ber 5>arattelidmud ungefähr in fein Oegenteil gebre^t.

9(ber !ann er benn überhaupt auc^ nur auf jene nä($fle Unter*

f(t)eibung oon ©eele unb ieih a{6 bc$ Innern unb Äußern eingeben?

ffin aOBefen ^at in feiner ©eele fein Snnereö — boB ^ti^t feine (Jigen*

fp^äre, feine SRic^tung auf flö) felbfl, unb in feinem Körper fein

Äußeret— ba6 l^ti^t feine SSegren^ung unb 25erü^rung mit anbern

SDBefen. J)amit würben aber ©eele unb Körper fc|)on Derfc^^iebene

gunWonen ^aben, bie einanber bebürfen, alfo aufeinanber wirten

muffen, ^ie ©eele bebürfte f6rperlic|)er23ermitclung,um mit anbern

aSBefen in .^ontaft ^u treten. Snnered muß ba^u äußerlich werben.

H^oB aber t>erbietet ber 5)aralleliömud; er läßt ja nur Ä^örper auf

Körper, ©eele auf ©eele wirfen; unb fo treten i^m offenbar bie

©eelen o^ne Krperlic^je 9Kebien in biretten^ontaft; bie ©eele treibt

ebenfo Stußenpoliti! wie ber .^6rper,unb ber Äörper ©erinnerlic^t

(tc^ mit ber ©eele biö jur p^ppfc^jen^Jaraltele beö ©elbflbewußtfeind.

3ebe .^örpcrfunftion brücft (tcj> auö) feelifc?) axiB unb umgefe^rt.
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!Damit »erliert bie ©eele bod ©onberrefTort bt$ 3nnem unb ber

Körper ba$ bt$ Äußern. Q6 gibt fein 3nnereö unb fein Äußeret

me^r. ^Die Äörpermaffen ^aben nicjjt me^r in ©eelen organifc^e

Sentren, bie einzelnen ©eelen ^aben nic^t me^r inßeibem ©paaren

unb®renjen,burc^bief[efic^gegeneinanberabf0nüren;(telebenni4)t

me^r für ftc^; bie ©ebanfen unb ©efü^le ber ffinjelfeelen treten

bireft ineinanber über ; eö ifl ebennur eine 3beenfette wie bei ©pinoja

,

b. ^. t6 gibt feine wirfli(|)en ©eelen me^r,feine 3nbit?ibuen, feine

obgefcfjloffenen ßebendfreife; ed gibt nur ^wei 9lei^en,eine feelifc^e

unb eine förperlic^e,bie unburct)fc^nittenbiegan5e2Beltburc^jie^en.

SQBoburc^ fxö) bit beiben bann aber wo^l noc^ unterfc^eiben mögen?

J)ie centrale (Jin^eit, bit eben aU ©eele jum Innern, unb bit peri*

p^erifc^eSiel^eit,bie ald Körper jum Äußern wirb,l6fen ftc|) ja auf

in btn parallelen Steigen, bit in erhabener ©leic^gültigfeit fontinuier*

(ic|) fortrollen burc^ alle SQBefen, bie feine 5Befen me^r (tnb. 35enn ba

3nnen* unb 9(ußenfunftion (tc^ in ben ^^aratlelen auöglei0en,ni$t

me^r (ic^ aufeinanber be^ie^en, ba nic^td me^r (tc^ burc^ Äußeret

jum 3nnern abfc^ließt, fo gibt t$ feine ffin^elwcfen me^r. 35ie 2Belt

wirb bloße ^Parallelität. 23on roa6? 23on ^toti ^^araüelen — me^r

läßt ftc^ nic^t fagen.

®ie ©eele i^at nun feine ffigenfunftion me^r; benn ber ^aral*

lelifl {ä)itht i^r fofort ein förperlic^eö ^^enbant ju unb ebenfo bem

.Körper ein feelifc^ed. @age ic^,bie ©ef0ic|)te forbert 5Bec^felwirfung

btB ?>fr)C^if0en unb ^^^ppfc^en unb bamit i^re fpejipfc^e Unter*

f(<>eibung,fo ^ebtber^^aratlelifl bie JRotwenbigfeit berUnterfc^eibung

auf,inbem erber pfpc^ifc^en SBirfung jugleic^ eine p^pftfc^e beifügt,

ber p^pftfc^en jugleic^ eine pfpc^ifc^e. dt befeelt bit ©(^werter unb

t>erförpert bie (5ntf4)lüfTe. Ober fage icjj, boB Sefen erforbert ein

Sneinanbergreifen unb bamit einen gunftiondunterfc^ieb Don ©eeli*

fcjjem unb ^6rperlic^em,inbcm wir burc^ 95uc^flaben 23or(^ellungen

empfangen, fo erpnbet ber ^JaraDelijl lieber Sucjjjlabenfeelen unb
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58or(lcflun9df6rpec,bamit nur ja blo^ ©ecle ouf ©cele, Äorpec ouf

Ä^örpcc xoittt unb i^ccSunetionm flatt üecWicben wicbcnim o^Uiä)

»erlaufen. 3u ben jwei üerfct)tebenen®aebem,bie fict) in bec2Bec^fe(*

»irtung vis-a-vis f^e^en, erbic^eet er jroei njeifere, bamit nur ja jwet

gleiche ©lieber fonfrontiert ftnb. dt ergänat auf ber ©eelenfeite ein

unf[c?)tbared ^örperli^e^^aufber ^örperfeite ein ge^eimed ©eelif^ed

unb tjerboppelt fo beibe, um auf jeber ©eife Urfac^e unb SBBirfung

au ^aben. fSlaö) folc^em fK^tpt aUerbingö fann man ^aubem, fann

man alleö beweifen.

3Benn bem ^^aratleliften babei no$ nic^t boB miflenfc^jafflic^e

©ewiffen ^ö^iä^t, fo folUe er ftc^ weniaflen^ fragen, wa6 bei bem be*

benflic|)en ^unftgriff ^erauöfommt, waö er i^m fruc^jtee, ba er fo oiel

fopet. $)ie ©eele alfo ^at feine ©onberfunftion me^r; benn jebe

©eelenfunftion tommt augleic^ törperlic^ ^erauö,unbebenfogefc5)ie^C

bo$ körperliche jugleic^ feelifc^. ©a bie ©eele nur au^ ber Sunftion

bepe^en foH^fo i|^ f« «inf«* «^ ®^^^^ ^^^'^J ^^" ^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^

gleiche Sunftion. 5)ie ©eele ^at nic^tö für ftc^,nic^t einmal bie 5unf=»

tion berSerinnerlic^ung; bennwaö feelifc^ ba i^ ift auc^) förperlicj^

ba unb umgefe^rt. ©eele unb Körper leiflen |tc{) nid^ti gegenfeitig;

benn fte leiten nur beibe ba^felbe. 5)ie ©eele leiflet auc^ ba^ Ä^orper*

lt(^e mit,ber Körper auc^ ba6®eelifc|)e. ® ie ©eele ijT gar m(^t me^r

©eele für einen Ä6rper,ber Äorper nic^f me^r Körper für eine ©eelc.

©ie geben nur beibe baöfelbe, unb fo leiten ©eele unb Körper auc|?

aU begriffe mö)t$ me^r; fte werben roiiTenfc^aftlic^ unfruchtbar;

i^re Unterfc^eibung i|l überpüf|tg,meil fte unmöglich ijlt. @ie ^aben

mc(?W ©pejififc^eö me^r,unb ber^aratlelifl,ber fic^ bergleic^jen noc^

cinbilbee,fcj?muggeU auB ©ewo^n^eit ben Unterfcl^ieb t>on ©eele

unb Äörper auB ber SBec^felwirfung in bie Parallelität ein. 3n

©a^r^eit gibt (ic^ bie paralleliflifc()e ©eele einfach? alB ein ^weiter

Körper, ber paraltelijlifc^e Körper ald eine zweite ©eele, ba i^re

gunftionen »oUig (tcj) entfprec^jen. S)ie ©eele i(l nun nicj^t me^r

©eele, berKörper nic^tme^r Körper; (termb einfach ^Doppelgänger,

eine leere Swei^eit o^ne ©runb unb ©inn. Unb fo i(l nun ba6 5Berf

üoltenbet: baB ungleiche ©efpann ift (Iraff paraüeliftert. ?)egafu^ unb

Oc^fe pnb fo wunberbar einanber angepaßt, ba^ ber ^egafud fein

g)egafu^, ber Oc^fe fein Oc^fe me^r ift fonbem beibe nur leere

©chatten, bie nun allerbingö nic^t me^r acfern fönnen. Unb ba wirb

»0^1 auc^ ber fluge S)ax\6 bebenflic^ ben Äopf fc^ütteln.

I "i| l d I Vi'ii%%'
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fiängfl f(^?on fc^c ic^j meine t>ece^cfen ^ritifer ergrimmt ben ©tocf

ergeben— mag nur ber ©cfjlag nieberge^en: ic^ ^abe gefünbigt.boß

tc^ in aUerllnfc^uIb ben ?)oroüeIi^mu^ oB^araüeliömu^ na^m unb

nic^t begriff,ba^ ber feinjle,mobemfie^araneIiömu^ gar feiner me^r

i(l. Unbanerbingö,ber?)aralleli^muö entnjicfelt (Ic^ in feiner Äonfe*

quenj au^ f\ö) felber ^erau^ jum reinen SKoniömu^. 35ie obfolute

5)araflelität ^ebe fc^lie^Uc^ ben Unterfc^ieb tjon ©eele unb Körper

überhaupt auf; benn fte iä^t eine!a^(e3n?ei^eit übrig, bie ^ule^e in

ein^eit jufammenfc^lagcn mu^, ba nic^?« 2rennenbeö me^r ba ifl.

2Benn®ee(e unbÄörper bo^felbe bieten,jebeSunWon gemein ^aben,

warum fetten (te ni^t ein^ fein? Unb fo erroeict^t (tc^ bie (larreSmei*

^eit in ber(Jntwicflung beö^aratteliömu^,biö (le au^ bem Dbjeftit>en

fic^ t?erpüc^tigt in^ rein ©ubje!tiDe. ffrfl galten i^m @eele unb ^ör*

per aU ^wei paraüele 9Befen voie ^mi gleict)ge^enbe U^ren; bann jlnb

e^ ^mei (Srfc^einungen, ^xoci ©eiten eineö 5Befenö unb enblic^ nur

noc^^weiSSetrac^tungöweifen einer (Jrfc^einung. 9(u^ einem Unter*

fc^ieb beö ©einö wirb ein Unt^erfc^ieb ber ffrfc^einung unb f4)lieg(ic^>

ein Mo^er Unterfc^ieb ber Betrachtung. 3e !onfequenter aber ber

5)araHeIi^mu^ mirb, be(lo unmöglicher wirb er.

3)iefer jüng|le,feinfle^araneli^mu^,ber benUnterfc^ieb üon Seele

unb .Körper nur in einen folc^jen ber Betrachtung auflöfl, Id^t biefe

93etrac|^tungen felber gerabe nic^t parattel ge^en, fonbem läßt ^ier b'u

feelifcfje, bort bit förperüc^e Betrachtung aU befyer angebracht üor*

treten. 3Belc^jen ©inn ^ättt auc^ bie ^tüei\^t\t ber Betrac^jtungen,

n»enn fte nic^t furS3erfct^iebene^ geeignet SSerfc^iebeneö leiflen? Unb

nun erfüllt \lö) wieber bci6 ©c^irffal beö ^^aratteli^mud: feine Uiftt
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5orm muß in ben J)ualiömu4 ^urücffatten. Äann ed benn einen

bloßen Unterfc|)ieb ber Betrachtung geben,bem nic^t irgenbein Unter*

fc^ieb beö 9Bireiict)en jugrunbe liegt? 5Benn@eele unb ^6rpert>öttig

ein^ fmb, mie Knnen fte bann auc^nur in berBetrac|)tung üerfc^ieben

»erben ?aSerfc^iebeneBetrachtung if^nur möglich üon23erfc^iebenem

avL$ ober auf 2?erfc^)iebene^ ^in; fte fe^t einen realen Unterfd^ieb im

Betrac^teroberimBetrac^tetent?orau^.23erfc^iebene5>erfpeetit?ege^t

boc^tjonüerfc^iebenen realen Blicfpunftenauö. Unbmarumifl benn

für boB eine bie feelifc^e, für ba6 anbere bit förperlic|)e Betrac^^tung

tjor^ujie^en? Qe muß boO) an t>erfc^iebenen Orunbcigeufc^aften beö

@eelifc|)en unb körperlichen liegen. 2Ba^ aber ffigenfc^aften \^at, ifl

irgenbmie wirflic^, ob nun fubf^antiett ober aetuett. Unfere feinflen

mobernen gRoberniflen begeben nur einen geiler: fte üergeffen bei ber

„Betrachtung" ftc^ felber; fle fmb fo „oergafft" in ba6 Betrad^tete,

ba^ fle ben Betrachter »ergefTen. 9(ber bie Betrachtung befielt nic^t

bloßau^ bem Betrachteten ; fte ifl alö folc^je ebenfo mirflic^ wie i^rbloßeö

Objeft,unb barum ifi auc^ berUnterfc^ieb n}ireiic|),benf[einftc^ trägt.

ffiarum machen wir benn überhaupt ben Unterfc^ieb a^ifc^en fee*

lifc^erunbeörperlic^crBetracl;cung?9Kanfü^rti^nn)ieberaufbenbe^

3nnem unb Siußern jurücf. 2Benn c$ aber eine 3nnen= unb SCußen*

betracfttung gibt,fo muß boc^ ba^ betrachtete 3Befen ein Snnereö unb

ein Siußereö ^aben,unb fo realifteren fic^ wieber ©eele unb Körper.

5ür bit eine ibentifc^e 2Beltlinie gibt e^ fein Snnen unb fein 2(ußen;

ber reine 9Roniömud üergleic^^gülttgt bie 5lBelt,entfeelt bie ©eele^ent*«

förpert ben ^örper,ereiärt beibe nic^t,fonbern ^ebt fle auf in einem

grauen SRicJ^t^. S^at roirtlic^ ber jlrenge 9Roniömu^ rec^t, in ben ftcj>

ber g)araHeliömuö auflöfl, ifl mirflic^ „bie SBelt nur einmal ba'%

bann ijl fle eben ba alö abfolute Snbifferenj t)on ©eele unb Körper,

beö 3nnem unb^ußem,unb bann ifl garniert ^u t?er|le^en,roie ber

©egenfa^ beiber auc^^nur aU folc^?er berBetrac^jtung entfielen tonnte.

!J)ie Betrachtung wirb boö) nic^t auö bem 3enfeit^ hineingetragen,
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fonbetn fpielt bo* fettet inner^att bec ®elt; bie oerf4)iebeiten »e*

trac^tungen (\nb boc?) minbeflen^ a(^ üecfci)iebene S(!cc real SJie

3nnenbetrac^eun9,bic ©elbl^erfafTun^ ifl boc^ nun einmal mit bec

föcperlic^jen ^u^cnbetrac^tun^ nic^t ibentifc^),fonbern eine befonbere

2arfa*e,unb wenn boB 3* nuc in bec ©elbftecfafTuna lebt, in i^c

lebt e^ bo4); boB ©ett(lben)u0tfein ifl boc|> eine ÜRac^t^unb bomit

fc|)on if^ bie obfolute Snbifferena unb ^bmtitat t>on ©cele unb Äoc^

pec,bec ccine 9Roni^mu^ auf^e^oben.

gSBoö läßt biefec mobecnj^e SWoni^mu^ eigentlich noc^ t)on 9Belt

unb 8eben übcig? ^c fto^t junäc^fl einmal bad 3* in^ SReic^ bec

„Sflufton". J)aö3c^ fei eine blo^c2(bflraetion,einebloße Sufammen«»

faffungbec einzelnen (Jmpfinbungen,becfeelifc^en^co5e|Teübet^aupt.

ffiicbec bie blinbe aSecliebt^eit inö Objeft! 5)aö Sufammengefaßte

ollein fott wicfli* fein^bieSufammenfafTung abec nic^t,alfo bieSSau*

Peine attein n)ic!lict),baö i?auö abecSllupon? Sfbgefe^en baDon,ba0

man'ö mit bemfelben SRecbt umfe^cen^ba^ ganje ^au^ füc mictlic^,

bad ffinjelne^bie SÖauj^cine für SUujlon ereiäcen eönnte, enthält benn

boö ijauö nic^t me^c a\6 bie »aufteine, bie boc^ cbenfogut noc^

amSoben ausgebreitet liegen eönnen? 3ftbenn becSSau nichts SBBicf*

liebes? Unb wenn felbftbaö Schnur in ber5at berSufammenfaffung

befielt, fo ifl eö wireiic^— ober ber SRoniömuö mü^te alle $aten als

folc^e für ailurton ertlären. «ber biefem ÜWoni^mud ^ängt eben nocj?

ber Empirismus an, aus bem er aufftieg unb ber fetter »ieber ein

(5rbe bt6 SRominaliSmuS ift im ÄuUuS beS Sinjelnen. (Js ijl ein

cein^ijlorifc^er,nic^?t logifc^er Sufammen^ang; bennber 5RoniSmuS

an 04) taugt ebenfogut für ben Kultus beS ©anjen. @o x^ eS alfo

einfach) ein nominaliflifc^eS Vorurteil, roenn biefer iSRoniSmuS bie

einzelnen ffmpftnbungen für realer ausgibt als baS Sc^). Sfber fann

er auc^j pe noc^ real nennen? SRid^t nur bas 3c|),auc^ bie (Jmpfin*

bungen,nic^t nur b(iB reine @ubjeet,fonbem alles ©ubjettioe über^

^upt oerftnft i^m ja als bloge @ad?e ber SSetrac^jtung ins ärreale.
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«ber me^r. ©ie ffielt ip »eber pfpct)tf0 noc^ P^ppfc^.fo ectläct

ausbcücflicl^ biefec mobecnpe SRoniSmuS. Sflfo gttt es eigentlic^j

»ebec ©eelen noc?) ^öcpec. "tSlit bem ©ubjeft if! auc^ boB Objefe,

mit bem 3nnecn auc^ baS ^ußece aufgehoben. dB ip beibes nuc

©ac^e bec 95etrac^tung,unb bieobjettioeSSetcac^tungipnic^tcealec

als bie fubjeftiüe. 5Bebec boB 9)ft)c^if0e noc^ ba6 ?>^prtf*e foll micfc

«4) fein, b. ^. es gibt eigentlich) fein 3c^,feine Oebaneen unb®efü^le,

feine (Jntfc^lü|Te, feine ©innesemppnbungen, es gttt fein ©ubjeft,

bas auf ein Dbjeft,fein Objce(,baS auf ein ©ubjeft wicfen fönnte,es

gtttnic^t2atenunbnic^teclebni(Te,bas geben fettecip blo^eSSetcac^*

tung,b. ^. es gttt in 5Ba^r^eit fein ßeben,njie eS feine ©eelen unb

feinefiettec,über^aupt feineÄörper gttt,unb fo gttt es eigentlich feine

2Belt. 3a was gttt es benn überhaupt? Qxn graues 3Ric^ts,baS erp

burc^ bie S5etrac^)tung fubjeftiüen unb objeftit)en3n^cilt,bie Sieben

üon 8eben,t>on ©eele unb 2Belt befommt. 5)ann fc^afft bie Setrac^^

fung offenbar erp bie2Belt,unbbie95etrac^tung fetter fommt offen*

bar aus bem 3Ric^tS.

2Bie fommt nur jenes 3E, baS fetter weber p^ppfc^ no6) pfpc|)ifcj)

fein fon,ba3u ins ^^ppfc^e unb ?>fpc^ifc^e nieberaufc^lagen? S^iaß

körperliche unb bas ©eelifc|>e follen bloß üerfc^iebener Slepe^ fein

— ja worauf benn?& ip boc^ außer bem grauen 3&,baS wcber fee*

lifc^noc^ förperlic^ ip,nic^ts ba,auf bem es pc^ feelifc^ ober förperlic|)

fpiegeln fönnte; es gttt feine Seele t)or ber @eele,ber eS feelifc^,

feinen primären Ä^örper,bem es förperlic^ erfc^einen fonnte. @o pnb

©eele unb Körper entroeber reine 3öupon unb fettp als folc^e un*

oerPänblic^ oberpe pnb in bem grauen 3Efc(?on angelegt; aber bann

pnb pe eben nic^t me^r bloße ©ac^e ber Betrachtung. 95ei ^ant pnb

pe im J)ing an pc^j begcünbet, pnb pe (Srfct)einungenj bei biefem

SKoniSmuS aber pnb pe leerer @c^?ein. (Sin Betrachter ip ba— aber

man weiß nic|)t,»o^ec ec fommt,unbecpe^t ©eelifc^eS unb Äöcpec*

Jicjjes ins graue SRicjjtS ^inein— aber man weiß nicS^t, warum er'S
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tut 35ie95ecra($tunger(l bringt ©eclen unb Äörpcr,unb fo münbet

biefec 3Roni^mud in ben 3bealiömu^. SBo^u noc^ bo^ überfiüfltge

graue 3E? Qb i(l rein negafit? be(limmt,n?eber ©eele no0 ^örper,e^

ifl ein 3Ri0tö. 2Benn bie 95etroc|?fung erfi ©eelen unb Körper baut,

fo ifl bk SBelt nur ein ©efc^enf ber 95etracj>tung,ifl (le bloßer 3n^a(t

be6 95en?ugtfcin^.

Unb ifl nun nid^t alte gut? 5)ie @ee(e ifl ja gerettet, unb gcrabe

ber 5^rimat ber ©eele i(l gerettet unb bamit boB ^beal 3)enn aüe6

wirb nun t>ergeifligt,bie@ee[e wirb ^um Sräger ber3BeIt,bie jaüom

SSemußtfein umfaßt mirb. 35ießogit ifl gerettet mit ben 2atfac^en;

benn flreng genommen ifl un^ boc^ nun einmal a((e^ nur aU 2in^a(t

beö 95en)ußtfein5 gegeben,unb i^at man nic^t längfl biefen Sbealiö-

mu^ ai6 feflfle^enbeö SRefuItat ber (Jrtenntni^t^eorie,aU ©runblage

aller emft^aft Eritifc^jen SBeltauffajyung anerfannt? @o ^eugen alle

Snftanjen für i^n,unb mer wirb ber ßogi! unb ben Satfac^en wiber«

fprec^en? 5Ber mirb niö^t Sbealifl fein wollen? 2Ber wirb am eifernen

Surm ber (Jrfenntni^t^eorie rütteln?

Unb bennoc^ wage ic^^— auB Sfbeali^mu^ unb au^ CPrfenntni^»

t^eorie,unb be^aupte,unfere beutfc^en Uniüerfttätöp^ilofop^cn ^aben

ftö^ 5u lei($t ben 35ogmen bc6 erfenntni^t^eoretif^jen Sbeali^mu^

gefangen gegeben. 35ie SBSelt ifl mir nur aU 3n^alt be^ Sewußtfeind

gegeben— gewiß, aber wenn ftc^ barauf allein bie ^rfenntniöt^eorie

grünben foll, fo ifl pe niö^t nur bem Sbealiömuö, fonbeni flreng ge*

nommen bem ©olipft^muö üerfallen: ic^ allein bin mit bemSn^alt

meinet 95ewußtfein^, unb wirflic^ ^at ja ein flrenger Sbealifl ben

©olipft^mu^ al6 unwiberleglict)e ^onfequen^ ber ffrfenntniöt^eorie

anerfannt. 2Bill man aber bie3Belt au^ ber3elle bt6 ffin^elbewußt«

fein^ befreien unb wenigflen^ jum Sn^alt eineö Sfilgemeinbewußt*

fein^ erweitern, fo ifl bo0 bieö 2(llgemeinbewußtfein ^ugeflanbener»

maßennurburc|)S(bflraftion3ugewinnen.SSBorau5?S(u^benüerfcJ)ie*

benen ffinjelbewußtfeinen. ?(ber i(|) fenne bo0 nur mein Sewußtfein
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— wo^er m\^ iö) oon fremben bewußten ®efen? SRur burc^

Vermittlung ber fremben Äörper,au^ benen ic^ i^re ©eele errate.

Sfifo muß ic^ fc^on .Körper anerfennen,um a\xB mehreren ©eelen

ein Sttlgemeinbewußtfein abflra^ieren 5U fönnen; alfo muß ic^ ben

Sibeali^muö fc|)on burc^brec|)cn, muß erft SKealifl fein, beDor ic^

Sbealifl im @inne beö Mgemeinbewußtfein^ fein fann.

35oc^ ob nun ber Sibealifl bie Kammer bt6 95ewußtfein^ etwa^

weiter ober enger baut,ob er ber ffin^el^aft bc6 ©olipft^mu^ bctö

9RafTengefängni^ bt6 Slllgemeinbewußtflein^ Dorjie^t,— bk 2ßelt

bleibt gefangen in ben grauen2Bänben beö35enfenö unb »erblaßtjum

grauen Qö^attm; benn e^ gibt ba feine genfler, burc^ bk ©onne

unb 8uft Sarben unb grifc^e 5utragen,!eine Süren,burc^ bie mir

95otf(^aft unb Sla^rung 5u!ommen,burc^ bk \(fy
^inau^wanbere in

bk Hörbare 3Ratur. 3c^ !ann niö^t ^erauö au^ meinem ^opfe; ic|)

benfe nur,wa^ i0 benEe,bin allein mit meinen ©ebanten; eö gibthm
faftigen,fräftigen 35inge,!eine bunte ®elt ba braußen,e^ gibt nur

meine grauen ©ebanfen; i0 weiß nur,waö ic^ weiß 5 iö) ^abe nur

ben Sn^alt meinet 5BijTen^; t)on einer 2Belt außerhalb meinet 95e*

wußtfeinö fann i0 nic^tö wif^en; ic^ bleibe allein in mir mit mir,

unb wie ic^ auc^ an bm Oittern meinet Äerfer^ rüttle,au^ ber

.fi^ammer meinet 95ewußtfeinö fomme iö) nic^t ^erau^. ffö fann ba

brinnen ganj gemütlich fein am flillen i?erb jur SBinterö^eit, wo

graue Dämmerung ben Sabaf^rauc^ umfängt— wenn nämlic^ bk

.Kammer ein wo^lauögeflatteteö ©tubier^immer ifl. 3n grü^ling^*

feelen aber ergebt fic^ bie.^lage: „35aö ifl beine3Belt,baö i^ci^t eine

2ßeltl"

@o lag 5)eöcarte^ im 5Binterquartier im fc^wäbifc^en 3lefl, afe

er 3U benfen begann,unb er bact)te weiter,f!ü0tig Don 5>ariö,in ber

^ollänbifct)en ffinfamfeit,im ^cttc mebitierenb,wo bk 3Belt aum

Sraum t?erfanf unb er ftc^ allein fanb al^ feflen ^ol ber fc^wanfen*

ben 5Belt,allein mit feiner benfenben ©eele. Sfber ©eöcarteö i^atu

4 3oeI, @eele un( SBelt 49



II

wentgften^ einen ®ott über ftc^, bet t^m fct)lie^li0 bte 3Be(t aiB

JRealttdt roiebecfc^enete. ©oc^ becbeutfc^c?>^i(ofop^icpcofefTot— tc^

befenne e^— ift ein «einer ijccräott in feinem fie^nflu^l imb nimmt

e^ aU ^eitigf^e ©cimbtoefac^e ber 3Belt,bap er bentf,unb er fc^aut

unb f0ä$t olleö nur a(^ ^n^ait feinet 35enfen^ unb ifl'^ ganj ju*

frieben,bie 5BeIt nur in feinem ^opfe ^u tragen. Äeine 5ramba^n*

flingel ma^nt i^n in ber ^(einftabt an eine 5ßelt ba brausen, i^at

ni0t felbfl "Siö^tt erft, aU er t>on 3ena nac^ Serlin jog, feinen

ejctremen @ubje!tit)i^mu^ korrigiert? Unb ber mar auc^ f0on üor^er

ein anberer unb na^m bieSBelt alö beö Sen?u0rfein^ freie,ftarfeSat

unb nic^t aU feine blajTe,mübe ®egeben^eit,ju ber fle unter bem

35rucfe be^ 3Ratura(i^muö bem mobernen empirif^ifc^ erweichten

2Sbea(i^muö ^erabfan!. ^a$ ©ubjeft ifl pafjlt),iP arm geworben unb

^&(t nur bettelnb bie ^anb ^in,um f[0 bie 3Be(t „geben" ^u lafTen.

55oc^ bleibt eö nic^t unn)iberleglic?)e Orunbtatfac^e, ba^ mir bie

5Belt nur im Senjugtfein gegeben i(l? bleibt alfo ber erfenntni^*

t^eoretifc^)e 3bea(iömu^ nic^t unüberroinblic^? ©leiben wir mit all

unferer Srfenntni^ nic^t tro^ allem ©träuben eingefctjlofTen in ber

Kammer unferer ©eele? ©ie 2Belt gefangen in unferer ©eele unb

unfere ©eele gefangen in f\ö) felber— gibt'd ba noc^ eine Slettung?

J)aß ic^ nur meine Oebanfen benfen,bap i(^ in mir nur mic^ felbfl,

auc^ bie 5Belt nur al^ 3n^alt meinet ©elbfl pnben fann— i(l biefe

Folgerung nic^jt unau^n)ei5li($? 5)ie Jolgerung n)o^l,aber and^ bie

SSorau^fe^ung? ffine Rettung gibt'ö au6 bem ßabprint^ be^ @o*

lipf[ömu^;aberfte liegtnic^tam?(u^gang,fonbem am (Eingang. 9Wir

ifl allerbing^ bie3Belt nur aB^n^alt meinem Sewu^tfein^ gegeben,

aber ba^u muß xö) ^uerflt ba fein^muß i(S) mic^^ t)or ber 2Belt üoraud«

fe^en, muß i^) t)on mir anfangen. 9ßer jroingt m\(^ in biefen 3rr»

garten,mo icj? immer nur mir felbfl im ©piegel entgegenfomme,in

biefe Salle^mo i^) felber bieSür ^inter mir 5ufc^lage?3Benn ic^ ton

meinem ^m(en auöge^e^fo fomme iä) auB meinem 3)enten nic^t
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^erau^,fo ifl atleö SlBeitere nur mein ®eban!e. 2Benn id^ mid^ cor*

audfe|e,üerftnft bie SBelt in mic^ al^ bloßer Sn^alt. SQBer t)om ©üb*

jeft audge^t,bleibt im ©ubjeft gefangen unb ^at nur einen Sroft:

baß, wer Dom Objeft au^ge^t,auc^ im Objeft gefangen bleibt. 3^ie

fomme iö^ t>on ber ©eele jur SBelt unb nie Don ber SQBelt ^ur ©eele.

25er3bealifl !ann nie bie3]atur,ber SRaturalifl nie baö 95ewußtfein

erflären.

?(ber forbert nic^?t bie (Srfenntniöt^eorie ben Sfu^gang t)on ber

Satfac^e ber ffrfenntni^? ©en)iß,aber ni0tt)om bloßen ©ubjeft ber

ffrfenntniö. 25ie®runbtatfac^e lautet nic^t: ic^erfenne,fonbem:ic|?

er!enne etmaö. J)er ffrfenntniö i(l ba6 Dbjeft fo nötig wie ba6 ©üb*

je!t. 35oc^ ftnbetnic^tbieffrfenntniö eben in mir flattunb i(l bamit

nicj^t eben wieber ba6 ©ubjeft ai6 Sräger primär gefegt? S(ber „in

mir" fann iö) bie ffrfenntniö nur lofalifteren,wenn ic^ mic^ felber

lofalif[ere,wenn iö) miö^ unterfd^ieben fü^le Don einer 5Belt,bie \(S)

bamit fc^on anerfenne.„3n mir" b. ^. im Äopfe biefen ^ier ©aft^en*

ben,im ße^nftu^l 5^^ilofop^ierenben — aber ein Äopf,ein 35iefer,

ein j^ier, ein 35a|t§enber, ein Se^nflu^l, all ba6 %ibt$ ja nur inner*

^alb einer 2Belt, bie alfo fd^on mitgefe^t ift. S(B3d^ grenje ic^ mid^

ah unb bringe babei bie 2Belt al6 meine ^oiie fc^on mit. 2Bäre ic()

anein,fo w&reic^ alle^,unb wäre ic^alle^,fo wäreic^nic^?tme^r3c|>,

unb wäre ic^)'^ felbfl, i(^ tonnte mid^ nic^t me^r fo füllen, faffen,

nennen. Qin solus ipsc wäre fic^ nic^t me^r solus ipsc,fonbem Sota*

lität. ©0 ^ebt ber ©olipft^mu^ ^lö^ Reihet auf. J)ied ©c^recfgefpenjl

ber 3a^r^unberte vertreibt fo fc^ließlic^ flc^ felbfl unb ^at babei ben

3beali^mu^ balb mitgenommen.

5)ocf> unfere mobernen „3^^Äliflen" »erbienen noc^j befonber^

^eimgefc^^idt ^u werben, ©ie meinen rec^t eigentlid^ bie fritifc^en ffr*

fenntni^t^eoretifer^ufein^aberftefaHengerabeinbieOntologiejurüc!,

ber fte boö ®rab fc^Kiufeln wollen. J)ie ffrfenntniöt^eorie fe^t bie

ffrfenntnid üorau^— natürli0; aber unfere 3t>ealiflen ^aben batan
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nid^t 9enu9 unb proflamtcrcn wtittv: bte dtttnntnxB i(l aunö^jl

3n^alt ctncö »erou^tfcinö^SSert^ einer @ee(e; bie (^thmtn\6 gehört

bcm fft!ennenben,e^ ijl meine dcfenntni^ b. ^. ic^ bin ooc meiner

^tfenntni^; um ju ccfennen,mup ic^ fein. Unb i(l eö nic^t fo? Mec^

bing^ bie (?t!enntniö focbect ein Srfcnntniöfubjeh— aber nur bie

Ontotogie mac^t auB bem logifc^jen @ubje!e ein realeö, folgert au^

bem (Jrfennen ein ©ein. Um 5U er!ennen,mup ic^ fein? Sfber mit

bemfelbcn Stecht !ann man fagen: um er!annt 5U n?erben,mu^ efwaö

fein.©ie (Jreenntniö trägt mit gleicher eiebe,forbert mit gleici)er 9lot*

njenbigteit i^r Objeft mie i^r ©ubjeft. Slur bie $ffiiaeür beoor^ugt

a\6 Sbeali^muö boö ©ubjeft, aU SRateriali^mu^ boB Obje!t unb

brängt c6 Dor jum einzigen Sräger ber (5r!enntniö. 35ie reine, bie

eritifc^e (Jreenntniö ^ält bie 58age gleich, wa^rt i^re 5a!toren unb

lä§t »cbcr bie Seele bie 9Belt noc^ bie 3Belt bie ©eele »erfc^lingen.

Unb fo mu^ ber ciferneSurm beö crfenntniöt^coretifc^en^bcali^mu^

Oür^en; benn er ijl auf ben 5^«3f«n^ ^«^ 2ßiüfür gcbaut,unb nur

btinbe ^^arteina^me fuc|>t i^n ju galten.

©en?i^, bie 2Be(tmenfc^cn, bk ^raftüer unb S^aturafiflen (tnb ein*

feitig unb müjTen fc^eitern^wenn fte au^ bem 3Ü)rau(5en ba^ 35rinnen,

a\x6 ber ®e(t boB Sewu^tfein erflärcn rooKen. 35ie ©eele lä^t (tc|>

nun einmal nic^t au^ bcm Körper me(!en. Slber bk 5)en!menfc^cn

(tnb nic^t minber cinfeitig mit i^rer ©tubcnweiö^eit^bic bie 2ßeU

\n$ S5en)uptfein einfpinnen, bie in ber Srtlärung ber 5BeIt nur bie

23er!lärung i^reö eigenen Scrufö fuc^en,unb weil fte jufänig3!)en!ec

ftnb, bk 3Be(t ^um ©ebanfen machen, jjeilig fei m6 bie j?^ammer

unferer @eele,aber ebenfo ^eilig bie farbenfrohe ®elt ba brausen!

©ie fotten unb fönnen nur (Ic^ gegenfeitig erleuchten. %i6 3- 95ö^me

in bun!ler Kammer ba6 3i»»gefä^ aufbüken fa^ t>om ©onnenf^ra^l,

ber t)on brausen fam,ba warb i^m bk ©eele flar unb fein SKätfel

gel6(l,unb ba 50g eö i^n wieber ^inau^ t)or^5or,unb ba »erfianb et

auc|) bie SSögel unb bie 95lumen anB feiner erleuchteten ©eele.

T»

SCber ^aben wir nic^t boc^ an Siefe unb ijö^e bt$ Sbeali^mud

©erloren,n)enn wir ber 2Belt nic^t me^r ba^ ®ewu0tfein altein ju*

grunbe legen, fte nic^t me^r blo^ auö ber ®eele t)er(le^en, fte nic^t

me^r rein tjergeifligen?® ie ^errlic^ bk 2Belt gan^ ©eele^gan^ lichter

©eifT,bie blöbe ^örperlict)!eit nur leere i?ülle unb lofer Schein ! S(uc^

^'ix— ic^ gefiele eö — tönten biefe @irenen!länge gar laut unb

lange locfenb im O^r! ?(ber ic^ fürc^)te,manc|) geiflig ©elocfter wirb

nac^^er förperlic^) gefrefTen. 9Ran fe^e nur,wie bei fo manchen biefer

mobernen „Sbealiflen" bk ibeale 2)eutung btB @einö,bie5Belt,bie

„eigentlich" ®eijl fei, nur am Sfnfang unb (Jnbe t)er!ünbigt,ba*

5wifc^en aber atleö rein !örperlic^,er5mec^aniflifc^ erHärt wirb. 3)et

^bealiömuö ifl ba nur 9la^menbeforation,bie ebenfogut wegbleiben

fönnte. 2)er®ei(l if^ ba nur ber S^renpräflbent ber5Belt,bem man

bei 95eginn unb @c^lu0 ber 93er^anblung feine SReoerenj erweifl,

um ben man pc^ aber im übrigen nic^t im minbefien fümmert,bem

man'^ fogar grünblic^ verargen würbe,wenn er in ben faufalmec^a*

nifc^en 2Serlauf alö ijerr ber Sffielt m(^ feiner 5Beife leitenb,erflärenb

eingreifen wollte. 3m jjintergrunb aber maö^t er gute 5ig«c<^tö ^^^^^

@ö^e überlaben mit bem ®olb bt6 ©c^weigenö.

@m\^, auper biefem @c|)einibealiömuö gibt e^ auc^ einen emfler

gemeinten. Sfber ic^ frage,wem 5U ©efallen gefct)ie^t biefe abfolute

aSergeifligung berSBelt? 5Ben foll c$ gelüflen, biefe unbeweisbare

metap^pftfc^e 2^efe a\6 nötig ober nü^lic^ ju »erfechten? 3>ie

SRaturwifTenfc^aft gewiß nict)t; fte leibet unter ber (Entwertung

ber Äörperlic^feit, unb fte muß ba»on bef^änbig ben (^inhtnd^

pfpc^ifc^er ffreiarung in i^r p^pftfc^eS Keiti^ fürchten; ja me^r, bie

SRatur läßt ftc^ boc^ überhaupt faum noc^ aU JRatur erflären,

wenn fie eben aU ®eifl erklärt werben muß. ®ie p^pflfc^e ^au*

falität ^ört auf, wenn bie SRatur t)om ®eifl fo abfolut abhängig

ifl wie ber ©c^ein unb ©chatten t)om SBefen, unb bk p^ppfc^e

golge p^pftfc^ au ertlären,wäre bann fo unftnnig,wie bie Jolge ber
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99uc|)flaben au^ ben ^uc^flaben flaee auB bem @mn be^ 2e;eed ^u

ertldten.

2(ber menn ntcj)^ bie Slatucfocf^ung, fo »erben 9le(i3ion,9Woca(

unb ^unft fo werben »o^I bit ibealen ÜWä^te ben erfennfni^t^eo*

rerifct^en Sbeali^muö forbem ober boc^ ^oö^i^aitm ? 3c|? glaube,wenn

|te (tcj) auf (t4) felbfl beftnnen,werben pe ba^ ©egenteil tun. 35enn

wenn bit SBele nur reiner ®etfl unb alfo ®o« iftfo ift &ott 2BeU,

fo tf! i^r Unrerfc^)ieb aufgehoben, unb ifl bann nic^t aüe JReligion

überpüjTtg? 3öenn bo^ SKeale fetber ibcai ifl, fo ^öre eben ba$ 3beal

auf,3beal ju fein. Unb wer wirb noc^ ftttlicj? Mmpfen wotten,wenn

eö ba feinen grinb me^r 9ibf,wenn ba$ Sinnliche feine reale 3J?ac^(

me^r iji? ^aä^t ber ben ®eifl ftarf,ber ba6 5Ieifc|) leugnet? 5)a^

^eißt eine biDige 9Rora(,ba^ ^ei^t bie fttt(i4)e Seiflung auf^eben,bad

^ei^t wa^rlic^ ben23oge( ©trau^ jum jjelben mac^)en! 9]ein,gerabe

wer bem ©egner in$ ^uge fc^aut,wer ba^ ^u Übecwinbenbe in feiner

realen ^aö)t aner!ennt,wer ben ©egenfa^ fpannt,ben ber 3beal*

moni(lDerwifcj)t,ben®egenfa§ awif(|)en@ittli(t)em unb@innti(^em,

jwif4)en ®ei(l unb 9Ratur,3wifc|)en 3beal unb Ceben,ber erfl gibt ber

ÜRoral (Entfaltung. Unb wenn alleö gei(lig i|l,wo bleibt ber Äünfiler,

ber gerabe ringt, bit SJlatur erjl ju tjergeifKgen ober gar ben ®ei(l

wieber ^u oerflnnlic?)en,unb ber bit dlatnt al$ SRaterial ober aU 23or*

bilb brauet unb liebt?

3lein, wer bie 3BeU jum reinen ®eijl mac^jt, oerfldrt (te nic^jt,

fbnbem entteert fte, mac^jt (te jum ®efpen(l— nic^t weil ber ®ei(l

®efpenfl ifl,fonbem mii er erfißeben bekommt,wenn er f\(3^ in einer,

an einer wirflicljenSIBeU entfaltet. 3Ber bieSBelt ^um ®eifle ma(|)t,

tut'^ Weber bem ®eifl noc^ ber SQBelt ^um j^eile; benn er t)emic|)tet

bit ®elt unb beraubt ben ®eifl; er ^ebt mit ber SOBelt baö 9Raterial

beö ©eifleö auf. Unb wer ifl wo^l ber wa^re 3bealiftber megarifc^e

ÜRoniftber ^inter ber@innenfuöeleerem2rug nur ein fa^le^geifliged

©ein gelten lägt, ober 5)laton ber ©ualifl, ber bie ©innenweit
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wa^rt,aber bie Sbeenwelt barüberbaut? ®er ift ber wa^reSbealift

ber baö 3beal fc^on im JRealen ober ber t$ über i^m fte^t? 35er

bie 9Belt rein t>ergei(ligt,tut nic^tö 95eiTereö,aB ber ben ®ei(l rein

verweltlicht. J)er 3bealmoni(l i(l oom 3Rateriali(len me^r in ber

Setonung ai$ in ber Sebeutung t>erfc^ieben. 3Bo^l barf man be*

tennen: c^ gibt feine 5Belt,wenn t$ feinen ®eift gibt; e^ gibt feine

garben,wenn t6 feine ©onne gibt. 9(ber tB gibt auc^ feine färben,

wenn eö nur ©onne gibt; t$ gibt auc^ feine SQBelt,wenn t6 nur ®eifl

gibt. (5r(l in ber 95rec|)ung bt$ 2iö)t6 am bunflen Äörper erglänzen

bie Sarben. ffienn bie 5Belt ^u ®eifl wirb,|lirbt bie 5Belt unb »er*

armt ber ®eift. 9Bem fott er no0 leuchten? Sic^t unb 2)unfel »er*

finfen ineinanber im leeren, toten, trüben ®rau.
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a5er ®ct|l iä^t (tc|) niö^t in 9]aeur,bic fflatm (tc^ nic^C in ®cifl auf*

löfen. J)ic ®c(t tarn niö^t a\iB bcm Semugtfein, nic^t au^ bec

Kammer bec©ee(e,bie©celc niä)t an$ bccffiüfle bcc9la(uc begriffen

werben, ©ie können auc^ nic^t ineinanber t?er(tnfen in grauer (Jin^eit,

unb fte !önnen auc^ nic^^t nebeneinanber laufen in |larrer,gebunbener

3wei^eit. SRaterialiömuö unb 3beali^mu^, reiner 9Roniömu^ unb

5)aralle(i^mu^ — (te muffen alle f0eitem,|te taugen allefamt nic|)t,

ba^ SRäefel ber 2BeU ju I6fen,ba^ 23er^ältniö t?on ®ei(l unb 31atur,

©eele unb 2Be(t aufjuflären; benn fte ftnb al(efam( 53ergcn>alti*

gungen be^ ©eiflteö ober ber 3Ra(ur ober beiber^roeil fte ber 95efonber«

^tit beö ®eifleö ober ber SJIatur ober beiber nic^t gerecht »erben unb

al^ Sbealiömuö, QRateriaUömuö, SRoni^mu^ fte ^ur (5in^ei(,al^

5)aralleli^mu^ fte 3ur®leic^^ei( zwingen. Unb fo bliebe nur ber alte

^ualiömuö übrig, unb fo müfyen mir mieber bie ®runbt>erfc^ieben*

^eit oon ®eifl unb Körper anerkennen unb jum ^inbecflanbpunft

ber 2Bec^feln>irfung t)on 2eib unb ©eele jurücffe^ren?

SRein, mir fönnen t$ nic^t me^r. Qb gibt fein S^vxid, uitb bie

SReaftionäre ftnb nur bie2oten,bie i^re 2oten begraben. 9leue Seiten,

neue ®ege! Unb wollten wir felbfl in bie naiüe 2(nfc^auung ber

®runbt)erfc|)ieben^eit t)on ©eele unb Körper jurücfflüchten, fo würbe

auö^ »ieber in alter Äraft bro^enb ba$ fc^were,unübern)inbli4)e

SSebenfen auffie^n,baö fc^on ba6 17. Sa^r^unbert bebrücfte: voa6

grunbt>erfc|)ieben ifl,fann ni0t aufeinanber wirfen. SQBenn ®eifl unb

Statur, ©eele unb Äörper t>6llig heterogen ftnb,fo bleiben fle außer

SJe^ie^ung, fo ejciflieren fte aneinanber oorbei — unb fann'ö bann

noc^ ein 8eben geben unb eine SQBelt? 2Benn ®eifl unb Sfiatur ftct>

niifytB ^u fagen ^aben, wenn ©eele unb Körper ftc^ oöllig fremb
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bleiben, fo ftnb fte um i^r 95efleö betrogen, fo t>erblafTen fte ju falten

©cremen, fo erflarren pe ju bunflen Slätfeln. 5)er leere ®eifl,ber

tote Körper— xoa$ follen fte? 35er reine 35ualiömu^ löfi nic^t boB

JRätfel ber $!Belt,fonbern erflärt eö in ^^ermanenj. 95ei ^mei legten,

einanber fremben ?)rinjipien fann ft0 ber menfc^lic^e ®eifl nic^t

beruhigen; mit folc^em toten Kennen fann ein emfl^afteö 35enfen

ni4)t enben unb ^at auc^ nie ein^ geenbet. 35ie größten 25ualiflen,

ein 5^laton,ein 35eöcarteö,ein Äant bleiben ja ni0t bei ber reinen

3mei^eit,beim SRebeneinanber ber ^^rinjipien fle^en,fonbem fuc^jen

eine le^te (Jin^eit burc^ beren Unterorbnung,fei c6 unter ®ott,fei eö

untereinanber aU 23orbilb unb 9(bbilb,alö 2ßefen unb (Jrfc^einung.

35ie ®runbt>erfc^ieben^eit t>on©eele unb^örper,bieabfolute5remb*

\^cit t)on ®eifl unb SRatur ifl unmöglich. 5Ber follte fte au0 fonfta*

tieren? diu SQBefen,ba^ nur ®eifi ifl,fönnte bann t>on 3Ratur nic^tö

miffen unb umgefe^rt. ^in 3Befen ferner,ba^ weber ®eifl noc^ 3Ratur

ifi,fann eB boc^ wo^l ni0t geben,unb enblic^ ein 5Befen,ba^ ®eifl

unb SRatur ifl,würbe ja bk abfolute S^^mb^eit beiber aufgeben.

©0 ftnft ber reine ©uali^mu^ ebenfo ba^in wie oor^er ber reine

9Roniömu^,wie ?)araltcliömuö,3beali^muö unb 9Katerialiömu^.

9Baö aber fann eö fonfl noc|) geben? SRatur unb ®eifl,8eib unb ©eele

fönnen nic^t grunbtjerfc^ieben, fönnen nic^t völlig einö fein, fönnen

auc^ nic^t einö im anbern aufgeben unb auc^ nic^t bloß nebeneinanber

befielen. SRic^t nebeneinanber, nic^t ineinanber, nic^t aufeinanber,

nic^t gleic^,nic^t einö,nic^t Derfc^ieben — ja waB fönnen fte benn

fonfl noc^ fein? ©ie lafYen pc^ ni0t Dereinigen unb laffenftc^ nic^t

trennen — waB nun?

Sfile SRöglic^feiten fc^einen erfci)öpft, alle 5Bege finb t)erfu0t unb

ftnb oerfc^lofTen, alle SRic^tungen ^aben pc^ ^eute aufgelebt, unb

unfere ©d^ulweiö^eit ift am (Jnbe. 35ie 2Belt fle^t noc^ immer ba

a\6 bk große ©p^in;:,bie un^ anblicft mit bem alten t>orwurf^t)ollen

fRätfelauge. 35ie ©eele fc^jläft noc|) immer ^wifc^en ^Domen^ecfen,
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unb feiner fomme^fte au crwecfen,3u eri6fen.3njn)if((>en piegen wie

\jO(^ über bießüfte unb ^aben ben^^ol ber (Jrbe gefunben; aber

unfece @ecle ^aben »ir niö)t gefunben. Die 3Ratur roüe ^\ö) ab in

(tnnlofem3Be^fe(,unbber®eiflbteibtfc^n)aneenber3rtebeL3Renf(^en

fommen unb ge^en in ^aflenbem ©c|)atecnfpie( — benn fte fennen

fxd^ nid^t a5ie Äircjjenölocfen finb »erflummt^bieCJroigfeiefc^weigt,

boö^ lärmenb eilen bie ^eitm^nnb feiner mi^,tüad bie ©eunbe ge*

fc^Iagen ^at 95auen mo^I fönnen wir biö unter bie 5^"^^n unb bi^

über bie SBolfen; boc^ unfer geifligeö S^an6 bleibe ungcbaut^unb

fc^u^loö fmb wir ben 2Binben beö Sageö unb ben ©türmen ber

SRac^t preid9e9eben,bem Säumet beö Stit^ei^B unb bem ifafen^

Jammer ber Ärieif. ^a6 Sflte i(l mocfc^ unb t?erfallen,aber ba^ 31eue,

boB lang (5rfe^nte,oft ©erufene mü nic^t fommen,unb fo tappen

wir einem 3eita(ter bcB S^^^if^^ entgegen. 35oc^ bem ©infen be^

^6c^flen2BijTen^ mu^ auc^? ein ©infen bcö ^öc^jlen ^önnen^ folgen;

mit ber .fraft ber Überzeugung oerfäflt bie ^raft beö ^anbeln^^

mit ber ©a^r^eit ge^t bk ^Iar^eit,mit ber .^lar^eit bie @ic|?er^eie

ba^in,unb mir werben Scembünge in ber9Q3eIt,»eiI wir Jcemblinge

in un^ feftflgen)orben,n>eiI mir mebec miffen,maö mir fmb,no0 ma^

mir fonen,mei( mir feine S(ntmort fuc^en auf bit grage ber gragen;

WOB ift ber ©eele bit SBelt unb maö ber 9Belt bie ©ee(e?

fjjrjr.vjrjr,Y,v^^

f«
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J>er 9Rann ber @pätantife,ber ben 95(icf fe^nfüc^tig jum JjimmeC

er^ob unb um Vernichtung all ber aufgehäuften 95üc^ermei^^eit

Pe^te,ifl bie tragifc??(le,biemamenbfT:e5igur ber®efc^i0te. dt fonnte

ben ?flp ber ungeheuren Srabition nic^t (oömerben,unb bit SCntife

jlarb im „@0ola^ifer" ^votiixB. Unb auc^ ba$ 9Ritte(aIter (larb ja

aB ©c^olajlif. Unb auc^ m$ bro^t ber geij^ige Sob in ©c^olaflif,

unb mir fe^en nur ni($t bit ®efa^r,mei( mir nac^tmanbelnb über«

lieferte 93egriffe mciterfc^leppen unb gar nic^t mif^en^mie fe^r mir

ausgetretene 5^fabe manbeln, unb feinen 95(icf ^aben für alles, maS

ringsumher reift unb grünt. Solange mir nic^t mieber merben mie

bit ^inber,merben mir nic^t neue 2Bege finben. Unb fo motten mir

otteS Überfommene, alte ©tubenmeis^eit abtun, motten o^ne 35ol*

metfc^? unb SRittler geheime 3n>i^fptac^e mit unferer ©eele Ratten,

motten i^rbaSfc^mere,rei(^e®emanbberÄont)entiont>omßeibe reiben,

motten fte nacft fc^jauen unb fte mit> unb innig fragen: 2Ber bifl bu?

^ei^ unb bringenb brängt unfere S^agc an; aber bie ©eele bleibt

fatt unb fc^meigt. gragt xoit i^r mottt: tac^enb entminbet pe flc^ alten

ganggciffen, unb je nä^er mir ju i^r ^inflreben, bejlo femer ent*

fc^minbet fte. Unb memt mir mit alter ®ei(lesfraft,mit alter SReugier

ber Siebe ©tunben unb 3a^re uns in fte üerfenfen fonnten— fte ent»

gleitet ins 9Befentofe, unb unfer faugenber 25tic! flarrt ins Seere.

©0 mirb'S noc?> in 3a^rtaufenben fein; benn fo mars fc^on cor 3a^c*

taufenben. ©o flanb fc|)on ber alte ijeraflit einfl ^ittttnb Dor feiner

bämmemben ©eele, unb mir fügten über alle ®rdber ^inmeg tin

©clebnis unb einen ?(tem mit i^m,menn er befennt: ber ©eele

©renjen fannfl bu niö)t auffinben, menn bu au(() jebe ©traße ab*

fcjjrittefl — fo tiefen ©inn ^t fte.
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@ö foftcn wir fc|)on am Sfnfang cnben unb flranbcrt, bct)oc mir

au^^cfegele? Sfbec üteOeic^e gc^t'ö mit bcc ©ccle ^ier wie mit anbern

a^ingcn. Äein ©ing iä^t (tc?) bucc^ ftc|) felbjl beflimmcn. ^ein2Befen

benennt (tc|) fetbfl. We6 bleibt jlumm, wenn eö allein ifl. 2(lleö ent*

faltet ftc|)er(l in becSe^ie^ung, offenbart |tc^ erf^an ber^olie. ©age

mir, mit mem bii umße^(l,unb ic|) mill bir fagen^wer bu bift— fo

gilt t6 für 95egriffe wie für 9Kenfc^jen. Unfer armer Serflanb begreift

immer nur einö bur0 ba6 anbete, Unb roaö ifl nun ba^ anbere ^ur

©eete? 25er ^örper,antwortet artig ber ^inbermunb. 35oc^ n>a^

nü^t unö bie SSettelmeiö^eit: ©eele ift^ma^ nic^t Körper i(l?2Benn

wir nun nac^ bem Körper ba$ ©eil n)erfen,tt)erben wir nur jurücf*

gefc^lagen: Körper ifi^waö nic^tScele ifl. Unbfo ifl ber Siegel ooll«

enbet,unb mir teuren ^eim mit leeren ijänben. 9Rit fo gan^ leeren?

23iellei(^t mar ber ^inbermunb boc^ !lüger,alö er fc^eint.(5r fonnte

auc|) fagen : ©eele ift,maö nic^t S(pfel,nic|)t ®rciecf,nic|)t ©onner ifl.

Qt nannte ben ^örper,meil fc^on ber naiüe ®eifl i^n emppnbet ni0t

aU ein Sfnbere^,fonbem alö ba^ Sfnbere ^ur @eele,nic|>t aU beliebig

I>erf0ieben,fonbcrn alB gegebenen Äontrafl. Unb t?iel(ei0t ^at mebet

einmal in Einfalt ein finblic^) ®emüt erraten,ma^ fein 23er(lanb ber

2Serflänbigen fa^. ®enn (Tritten fte txid^t t)ergeben^,meil bie einen

©eele unb Körper burc^auö ^ur ffin^eit ober ®leic|)^eit bringen

moltten unb bie anbern auf i^re 93erfc^)ieben^eit pochten? S(ber e6

gibt ja eine2Serfc^ieben^eit unb gerabe eineäugerjle23erfc|?ieben^eit,

bie nic|)t o()ne ffin^eit unb ®(eic^^eit ifl: e^ ifi ber ^ontrafi. Ob
ni(J^t barin bie 93ermittlung, bie SRettung liegt?

3)oci) laufc^en mir nur meiter bem ^inbermunb. @inb ©eele unb

Körper in i^rem ^ontrafl ftc(? nur fem mie S(ntipoben,mie55ole,bie

eine 2Belt ^mifc^jen fxö) ^aben? 31ein, fte ^aben fein frembeö britte^

9lei(|> 3mifc|>en fic^. 3^r ®egenfoß,brücft'^ ber ^err ße^rer au^,i(l

fein fonträrer, fonbem ein fontrabiftorifc^er. @ie pieken f\ö) nidfyt,

fonbem fle ergänzen ftö^. Wa$ n\(^t feelifc^^ ifl^ifl förperlic|^,unb ima&
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nidfyt förperli$ iftift feelifc^. ®n anbered gibt'd nic^jt. Unb fo ftnb

@eele unb Ä'orper in aller Trennung na^e,bei aller 93erfc^ieben^ett

munberbar »er^aft. ©ie entfprec^en (tc^ aB ®egenfä|e, fte bebingen

fxö) a{6 Komplemente. Unb fo mußten SRoniömu^ mie ADuali^muö

f^eitem, meil fte beibe teö^t unb beibe unrecht Ratten, meil fie nur

^u »erbinben ober nur ^u trennen, aber nicjjt beibeö ^ugleic^ oer^*

(lanben.

5DocJ) menn ©eele unb Körper fxö^ al$ ®egenfä§e bebingen, ge^en

pe bann eben nic^t parallel? 2(ber ne^mt anbere ®egenfä^e: ge^eu

Cic^t unb 2)unfe(,3öarm unb Kalt etma parallel? 3(1 nic^t t>ie(me^r

mo Cic^t ift,gerabe nic^t 55unfel,mo 9Bärme i(l,gerabe nic^t Kälte?

SRun aber mirb noc^ ein anbereö flar,baö ber ^^aralleliömu^ nic^t

erfldren fonnte. ®eift unb Körper,©eele unb ßeib— marum nur

paarig? 3^et blopen ^^örallelen fann eö ja ebenfogut brei ober t>ier

oberun^ä^lige geben. ?(u0©pino5a^@pflem(lirbt an ber©c^minb«

fuc^t,meil ftc^ in i^m bie ^rt>ei\^e\t t)on ®ei(l ünb Körper o^neijalt

auflö(l in bie Unenblic|)feit ber Sfttribute. 2(ber ba6 SRätfel ber ^xoei^

^eit lö(l (tc^ fofort,fobalb e^ wiö^t 5)aratlelen,fonbern Komplemente

(tnb,fobalb (te nic^t gleichgültig nebencinanber laufen, fonbern ein*

anber ^ugefe^rt (lnb,einanber entfprec^en,fobalb mir be^erjigen,baß

in fontrabiftorifc|)em ®egenfa^ (tc^ ®ei(l unb Körper ergänzen jum

©an^en ber SÖBelt ober ©eele unb Ceib jum ®an^en be6 9Kenfcl^en.

3lie marb eine anbere ©einömeife ber Srfc^einungen erlebt,eine

anbere ff;:iflen5form ber 3Belt auc^ nur behauptet al^ eine gei(lige

ober förperlic^)e; nie i^at man im SRenfc^en anbere^ g^fuc^t al^ ©eele

unb 8eib; nie \^at man ba$ ^öc^fle Sbeal ^ö^er a{$ gei(lig, nie ba$

fKeaiiie tiefet al^ förperlic^ fa(Ten fönnen. Um SIBorte (Ireiten mir

nic^t. (Jin^eiten beiber ober®tufen mag man fon(lruieren unb auc^

^mifc^en ®eifl unb Seele noc^ fäubeclid[) unterfc^eiben. Sfber eine

britte ©rfc^einung^form au^er^alb ber ®ei(ligfeit unb ber Körper*

lic^feit läßt (tc|) nic^t einmal erbenfen. 3n biefen beiben erfc^öpft fxö^

*
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bie iotaiit&t beö ©ein^^meil fte ftc^ abfolut crgän^en^ol^ ©cgenfa^

enefprc0cn,»ci( fte Äorrelafe finb. @o ^at |te bie ©pra^e fei( Uc*

gelten t)er|lanben,fo l^at fte bie ffrfa^rung bec ^a^ctaufenbe erlebe,

fo erlebe fte noc^ ^euee boB naioe 25en>uprfein,unb fein J)cnfen ifl je

baruber ^inau^gefommen^mo^l aber ba^ineer jurücfgeblieben— oU

9Roni^mu^, ber nur i^re G?in^eie unb ®lei4)^eit, ober qB J)uali^*

mu^,ber nur i^re 23erf4)ieben^eie fie^t. Qie aber bezeugen ftc(? al^

S3erfc|)ieben^eie in ber(5in^eie unb ®leict)^eie,al^ ©egenfä^e^bieftcl)

enefprec|>en,aB Äorrelaee.

J)oc^ ftnb mir baburc^ foüiel njeifer geworben? S^at ftc^) bamie

ba6 ffiefen ber Seele unb bt$ ^örper^ aufgeean? ^ö),mt ^aben

nur bie @c|)ale gelocfere,ben Äem ntc^e erf(^aue. 9Benn fte nun

©egenfä^e rtnb,marum ftnb fte'ö? Unb worin ftnb fte'ö? 95ei Cic^e

unb 3)un!el;bei SBarm unb ^ale liege e^ ^ueage. ^ber Seele unb

Körper bleiben flumme 9läefeln)oree,bie nic^ed au^fagen^morin i^re

Segrijfe gegenfä^lic^ ftc^ entfprec^en. Unb fo bürfcn mir nic^e 9lu^e

geben,biö biefeSSegriffe fo umgef(^aleeeftnb,ba^i^rÄomplemeneär«

c^arafeer in^ S(uge fpringe. J)a^ naioe SSewu^efein bieeee ba wieber

ben ©egenfag beB 3nnern unb Äußern an, unb felbfl bit jüngfle

8QBet^^eie,bie ben Uneerf^ieb oon Seele unb Körper in einen folc^en

ber aSeeract^eung auflöfl,fc|?eibee fte cd$ 3nnen* unb SCu^enbeerac^*

eung — au($ biefer reinfle QKoni^mu^ bezeuge eben bamie ben

®egenfa§c|)arafeer t>on Seele unb Körper unb mu^ i^n wenigflentf

aU fubjefeioen Sc^jimmer noc^ fefl^aleeit

3nnen unb S(u0en ftnb nun allerbingö 01$ ®egenfa$ flar; um
fo unKarer aber ifl ba6 SSer^äleni^ biefer ©egenfa^eö 5U Seele unb

Äörper, um fo unftarer aucj? barum,weil ja ber ®egenfa§ bt$ 3nnem
unb ^Üußem fcjjon beim Körper altein gegeben ifl, o^ne ba^ er ba

auf bie Seele SÖe^ug ^at J)enn ber „innere" SKebi^iner fle^e

bem 9^f94)ologen taum nä^er oüB ber I)ermaeologe, unb bie ßeber

brtnnen ift gewiß nict^e feelif(t)er aU ba6 naö) außen ge^enbe %uge.
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35er ®egenfa$ be6 3nnem unb Äußern ifi eben ein urfprüngltc|?

törperli0er,weil er ein urfprünglic^ räumlicher ifl,unb fti^on barum

für ein Ser^äleniö ber Seele eine bloße SJReeap^er. JDenn bie Seele

wiberflrebe aller JRäumlic^feie.

Ob nun ni^e barin oielleic^e ein weieerfü^renbe^ Äenn^eicjjen

liege? 2öa^ räumlic^j ifl,ifl ftc^ebar — wenigflen^ ber 9W6gli0fete

nacj). J)er Körper ifl ebenfofe^r aU folc^er räumlic^,ftc^ebar,über«

^aupe pnnlic^ wahrnehmbar,wie bit Seele al^ folc^e eö ni0e tfl. ^ier

liege ein prinzipieller ®egenfa§. 25ie Sc^ranfe ber Sic^ebarfeie ifl

für ben Körper relatit>,überwinblic^ ober boc^ alö überwinblic^ benf*

bar; für bie Seele aber ifi fte abfolut,t)on9(nfang an unüberwinbli0.

J)ie Äorperwele offenbare ftd^ immer weieer unb eiefer ben Sinnen;

nie aber, unb wenn wir ®öeeer wären, werben wir Seele fc^auen,

nie ifl auc^ nur für bie femfle3u^nf( ^in Sinn auc^ nur ereräum*

bar, ber einen ^t^tn btB ®eifle^ er^afc^en fönnee.

933a^ aber ^at benn bit Seele gegen bit Sinne? SBa^ ifl'^, ba6 ben

Körper ebenfo prinzipiell ftc|)ebar ma4)e,wie bit Seele prinzipiell un*

flc^ebar?2Ba^ i\i bit 95ebingung ber Sic|?ebar!eie,bie ber^örper mie*

bringe,bie aber ber Seele unereräglic^ if^? Se^en tonn man nur ein

vis-a-vis,ein ®egenüber,ein Dbje!e,ein 23orliegenbeö,brüben 95eftnb*

ii(3^t6,tin 5cembe^,?(nbere^ außerhalb feiner felbfi,unb fo ifl ber

prinzipiell ftc^ebare Äörper ba6 ewig SCnbere,baö geborene Objefe,

unb bit Seele offenbar prinzipiell unftc^ebar,weil fle ba^ geborene

Subjefe iflt, boB Selbfl z" j^"^^ 9(nbem, b(n6 Sigene z« j«iem

5remben, bad Snner^alb zu jenem ?(ußer^alb. Unb fo wirb au0 bec

®egenfa^ bt6 3nnen unb 9(ußen für Seele unb Körper je|e flar

ate ber bt6 Se^enben unb beö ®efe^enen. 2)a^ ®efe^ene muß

braußen fein. Se^en ^eiße fc^on ttxo(i$ außerhalb feiner felbfl, al6

feinen ®egenflanb faf^en. Se^en unb über^aupe ftnnlic^ wa^r«

nehmen, ^eiße fc^on fremb nehmen, eewa^ nic^e au^ i^m felbfl,

fonbem auö bem Seanbpunft beö 3(nbem auffafyen. Unb fo ifi bec
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Körper b. ^. bdB ftmixdfy erfaßbate,bo^ roa& ein SDBcfen t>on frembem

©tanbpun!e,njaö eö unmitfelbac für anberct^fo^ufagen fein Dffent^

lic^e^,unb @ee(e fein 5)rit?otcö,ba^ mo^ ein 2ßefen unmittelbar füc

fic^ felbfl ijl— unmittelbar; benn mittelbar fann auc^ bie ©eele

Objeft unb für anbere ba fein,unb mittelbar fann auc^ ber Körper

aU aum @ubje!t ge^örig^al^ eigener erfaßt werben.

SSielleic^t wirb manf^ct erfiaunt fragen, ob er benn n\ö)t anö)

feinen Körper unmittelbar al^ feinen eigenen erlebe; gibt e^ boc^ an(fy

3)^ilofop^cn,ja fogar 5)ft)c^ologen,bie flc^ einbilben,baö 3c^ erlebe

ftc^ unmittelbar nic^t nur feelifc^, fonbern axiö^ förperlic^). S(ber bie

Satfac^en bezeugen ba6 ©egenteil. ®en?ip,njir füllen unmittelbar

@innenlu(l unb ©c^merj, wir ^aben leiblich erjeugte ©efü^le; aber

fte finb a[6 ©efü^le feelifc^. Unb gewi^,wir fc^en unmittelbar unfern

Äörper,aber nic^t alö unfern. 2(lö unfern Äörper tjielme^r müfTen

wir i^n crjl fennen lernen, erfaffen wir i^n erft mittelbar burc^ (5r*

fa^rung. J)aö Äinb fct)lägt auf feinen 5u^,biö t6 burc^ ben ©c^mer^

i^n aU ftc^ auge^örig erfennt, unb ber Operierte glaubt no0 bie

amputierten ©lieber ^u fpüren,weil er er(l lernen mup,feine ©efü^le

in ben nun oerfür^ten 2e\b ri^tig ein^uflellen. 2)er p^ilofop^ifc^jfle

unfeier heutigen 3Raturforf4)er berichtet, mt er fein ©eftc^t mc^r*

mal^ im ©piegelbilb afe ein frembem t>erfannt ^at, wä^renb tin

anbetet (Ic^ felber in einem ©piegel ^u fe^en glaubte, ab fein ^wiU

ling^bruber i^m entgegenkam. Seber erfennt beim ^opiertwerben

anbere bejTer al^ ftcj? felbft unb au^ bem ^^onograp^en frembe

©fimmen e^er al^ bie eigene. 3Bir ^aben eben fein unmittelbare^

Organ förperlic|)er3bentifi3ierung; wir ^aben fein befonbereö,pri«

t>ateö 2(uge für unfern .förper,wunberbarerweife niö^t einmal ein

nac^ innen gerichtetem; wir wiflen t>on unferer8unge,unferm®e^im

weniger alm ein frember Anatom. 2Bir fe^en t)on unferm Körper

nic^t me^r,e^er weniger aU lebet anbete auc^ fe^en fann. 2Bir erleben

t)on unferm .R'örper unmittelbar für unö nur, waö er feelifc^ in un^

erregt,unb biefe (Erregung müflen wir erp in^ Äörperiilb lofalifleren

lernen. @o ^eigt eB |tc^ : 9Q3am wir unmittelbar aU unfrig erleben,

erleben wir feelifc^,unb roaB wir unmittelbar förperlic^ erleben,er*

leben wir aU grembe^. Unb fo bleibt e6 bahei : wir fmb un^ unmittel*

bar @eele unb er(l mittelbar ^6rper,gerabe fo me un^ umgefe^rt

anbere unmittelbar Körper unb erft mittelbar ©eele ftnb.

2)er unflare ©egenfa^ t>on Äörper unb Seele flärte ftc|) auf bntö)

ben beB (Sichtbaren unb Un(tc^tbaren,ber fiö) wieber jurücffc^ob auf

ben bem ©ubjeftm unb Objeftm, beB ©elbp unb bem Sfnbern, bem

(Eigenen unb Sremben — unb bamit erfl fInb @eele unb .Körper

alm ftc^ bebingenbe ©egenfä^e fonfrontiert, alm wirflic^e .^omple*

mente beutlic^?. 3Ber fann ^ier wiberfprec^en ober SSebenfen ^aben?

SBie man auc^ bie ©eele fa^te, alle 5aiT«ngen laufen ^inaum auf

btefem9Rerfmal,auf folc^enUnterfc^ieb gegen ben Körper. SSe^auptet

bie 95efeelung ber 3flatur unb glaubt an Sftomfeelen; bann ifl euc^

bie ©eele bie ^raft,ber Körper ber @toff,b. ^. bie (Seele boB 95e*

wegenbe,ber .förper baB 95ewegte,unb fo flehen fte ftd^ wieber alm

©ubjeft unb Objeft gegenüber. Unb ^ei^t niö^t ber .Körper materiell,

weil er ^atetiai i(l b. ^. 5)afftDum für ein 9(ftiüum, eben Objeft

für ein ©ubjeft? Unb beflimmt nic^t ba6 ©runbgefe^ ber9Rec|)anif

alm 5Befen bem ^örperm,baß er nurmec^anifd^ bewegt, alm träge nur

t)on au^en, burc^ anberem, nic^t burc^ pc^ felbft tjeränbert werben

fann, ba^ et auc|? barin nur Objeft, nic^?t ©ubjeft ift? Ober fe^t bie

©eele erft inm ßebenbige, in ben Organimmum — beflimmt i^r t^n

bamit nic^t alm baB 2Befen, ba6 pc^ felbft erhält unb bewegt unb

fortppan^t, (tc(? felbjl reguliert im ©egenfa^ aum Soten,bloß Ä^örper*

liefen, bom eben nur burcj) S(nberem bejlimmt wirb? Ober fe^t bie

©eele erfl inm 95ewu0tfein,bann fe|t i^r fie inm G?igenleben,inm fub*

jeftiüeJ)afein,in bie@elbflerfajTung.3Bie i^r'm auc^ fagt,ob almSaien

ober 5orfc^)er,alm fjlaturforfc^er ober ?)fpc^ologen,alm Sbealifien ober

gÄaterialiften,i^r gebt ber ®ecle bam ^ennjeic^en be6 ©ubjeftioen.

5 3oeI, &eele unb 3Bc(t h



bt6 ©genen unb ^ttvom, ber ©elbj^bctäfigung unb bem jf6cpec

bo^ ÜRerfmal btB DbjeWüen, grembgegebenen, 5rembbe(Wmmeen,

IJafTwen. (i$ t|l ber oberfle oütt SBeUgegcnfä^e^ber tieffle,ber um»

fajTenbfle. S(u^ t^m allein ifl ofleö ^u t>erfle^en; »er i^n Derfcjjüetct^

»ieSKoni^mu^ unb 'pazoüti\Bmu$,^btaiümu$ unb9J?ateria(femu^

e^ run,t>erfct)ü(ree ba6 5BeIft)erflänbnt^. Site (Jrfenntni^ felber erdgt

biefen ©runbgegenfa^ be$ ©ubjeftö unb Objefw in ft4),in beflen

©ponnung allein boB Sewußtfein bef!e^e,unb fo fann bieffrfennenitf

ni^e anber^,fte muß i^n überall »ieberftnben. Unb wie i^r euc^) bre^t

unb »inbet in S^eorien,i^r »erbet i^n immer »ieberftnben : ©ubjefc

unb Dbjeft,S(eeit)e^ unb |)afftpeö, ©eele unb Körper.

lfcVii"iiM«'^iMii«iil.liAHiii»itMiHi.MM».»iMMJ,MJJuiMi.iuiH^
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^tx grofe ©c^laf ber SBelt

ober We Uremt)eit »on ©eele unb Äifrper

l
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35ie große ©p^injc fc^^ütteU baö »eife ^aupf . 2)aö Slätfel ber ^elc

ijl ungeloj^. 5Bir bringen bie ®ö)aie gefpaleen,bcn Äem unberührt

5Die 9Belt nur eine Spaltung in ©ubjeft unb Dbjeft^ein flaffenber

©egenfa^ Don ©eele unb Körper! J)oc^ »o^er biefer Oegenfa^ unb

»05U? Unb aie^t er »ireii* burc^ bie SQBelt? 3fl er benn »irflic^

überall gegebeit? 9Bie flein b(iB JReic^ ber@eele,»ie groß baöJReic^?

ber ^örper,t)or allem ba$ SReic^) beö3(norganiWen,ber bloßen Äör»

per! S(ber »o^er »iJTen »ir eigentUc^,baß eö nur Körper |tnb?5Bir

fe^en nur Körper — boc^ nun muß eö ^erau^gefagc »erben,»aö fo

erfc^recfenb parabo)c Hingt unb boc^ nur felbfberftänblic^e ^on*

fequena i|^: »ic fe^enfalfc^; unferSfuge lügt. 3Bir fe^en feinSing,

»ie ed i(l,fonbem »ie t6 für un^ iftunb für un^ aüerbingö ifl t6 nur

Körper. Körper fein ^eißt fc^on ftnulicj) »a^me^mbar fein.unb Tmn*

lic^ wahrnehmbar fein ^eißt fc^onÄorper fein, könnten »ir bie ©eele

fe^en^fte »ürbe fc^on baburc^,baß »ir fle fe^en,auf^ören,@eele 3U

fein, unb Körper »erben. 3nbem »ir fe^en, t^ereörpem »ir, obje!«

ttoieren »ir; benn »ir fe^en nun einmal nur Dbjefte.

(i$ ifl berSluc^ alleö Qfmpiri^muö »ie alle^ gRaterialiömu^, baß

er nur bem grembgegebenen, bem Obje!tit)en t)ertraut, aU ob eö ein

bloßeö Objeft geben eönnte! ©eit a»ei gRenfc^enaltem prebigt ber

Seitgeijt: nur ba6 objettit) Erfaßte ijl »a^r,al^ ob nic|>t atte objeetioe

«uffaffung minbepen^ einfeitig ift «uffaffung nur au^ frembem

©tanbpunet. .förperlict) ^eißt fmnlic^ auffaffen unb boB ^eißt ttwa$

auffa(Ten,»ie e^ un^ erfc|)eint,nic^t »ie e^ für ftc^ ift,nic^t t>on flc^

au^.nic^t aU eigeneö,fonbem aU Srembeö auffaffen. Unb boB follte

lerne 5älfc(?ung ober minbeflen^ 23ereinfeitigung fein? Mtpttiiö^
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auffaflen ^etßt f(|)on ftcj) entfcemben. Körper i(l f(^on,ttJo^ ein SBefen

unmittelbar für anbcrc ifl. 2Ber nur Körper be^auptet,be^auptet nur

Srembe unb feine ^eimot,be^auptet nur S(nbere^ braußen,nic(?tö

ffigeneö brinnen,nur C?rfc()einun9,fein $IBefen. Körper i(l nur bo^

a^raußenfein eine^ 2Befenö,fein blo^e^ 5)afein für anbere. Körper i(l

fc|?on bit Überfe^ung eine^ SQSefen^ in bit ©prac^je frember Sinne,

bk fc^on atteö mitbringen in i^ren fpe^ififc^^en Energien: iid^t unb

Sarbe unb Son^^erb^eit unb @ü0e,3B(!irme unb Ää(te,^ärte unb
aQ3ei4)^eit,unb oiettei^t fogar ben breibimenftonalen JKaum. SBenn
all bieö njegfällt^wa^ bleibt noc^j com Körper? Ä^örpcr ifl ber9lef!e)r

eine^ SBefcnö auf anbere. ?(ber fann etxt>a6 nur für anbere ba fein,

o^ne für ftcj) ba ju fein? ^ann etwo^ nur äu^erlic^) fein,o^ne ^ugleicj^

innerlich) ^u fein?

©oc^ ^alt, biefe Unmöglicljfeit zugeben, f^d^t »jeber bie ?Clt*

befeelung anerfennen unb ben 9)aralleliömu^: jebem 3(upenfein ent*

fprec^e ein3nnenfein,jebem ©ein für anbere ein ©ein für ftd^ felbfl,

unb wenn jeneö bie (Jrfc^einung gibt^foll biefeö ba$ 3öefen 9eben,unb

fo fallen wir glücflic^) mieber in ben ^beali^mu^ ^urücf : ber Äörper

bit grf^einung, bie ©eele ba6 2Befen. 2>oc|) wer fo fct)ließt, fyit t&

zweimal uerfe^en, jweimal au raf0 gefc^jlofTen. Sflur für anbere ba

fein, ^ei^t erfct^einen, für ftc|) ba fein aber \^ix^t SBefen fein? ?(ber fann

tc(? nicf?t auclJ mir felber fo ober fo unb fogar falfc^? erf(^?einen? ?Cuc^

für |tc|> ba fein ^eißt erfc()einen. S)rum abe,3;beali^muö! 5Ba^ aber

für anbere ba '\% müfTe avai^ für (10 ba fein? S^em äußeren, objef*

tiüen 5)afein muffe ein innerem, fubjettiüe^ entfpre(|)en? Sfüerbingd

muß ein ©ubjeft überhaupt ba fein,bamit ein Dbjeft überhaupt ba

ift. S(ber wo fle^t eö gefc^rieben,baß für jebeö einzelne Dbjeft ein ent*

fprec|>enbeö ©ubjeft ba fein muß?ein ©ubjeft fann taufenb Dbjefte

^aben,bie ed wahrnimmt ober 9ebrau(|)t,9erabe fo mie umgefe^rt

taufenb fcjjauenben ©ubjeften ein ©tein,ber23enu^ t)on9Rilo ^eißt,

Dbjeft fein fann,o^ne felber ©ubjeft ju fein. 9Ba^ ein SSBefen für flc^
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unb xoa& eö für anbere 'x% ©ubjeftiüe^ unb Dbjeftit?eö brauchen [\^

im einzelnen x\\(i)t ju entfprec^en. ^Drum abe, 5>aralleliömuö mit

SCllbefeelung! SKlerbingö muß,n>a^ für anbere ba ifl,über^aupt ba

(ein— aber muß eö barum für ftc^ ba fein? 9Ruß, »aö a\B Äörper

befielt, bamit fc^on aB ©eele befle^n?

a5oc^ ^ier (le^n mir an einer gefä^rlid^en SQBenbung; ein tiefer SCb*

grunb tut ftc^ auf unb eine fü^ne SBrücfe. SBenn Äörperfein unb

©eelenfein beibe ^rfc^einung ftnb,»aö ifl bann5IBefen? ^örperfein

i(^ möglich o^ne ©eelenfein. .förperfein aber ifl nid^t allein mößlic^,

ift nur SCußenfein,©ein für anbere. Um für anbere ba au fein,muß

ttxtfO^ überhaupt ba fein. 2(ber a\6 xoa& i(! eö ba,wenn eö nic^t allein

für anbere unb boc^ nic^t für fic^ ba ift,njenn eö nic^t allein al^

.Körper unb boc^ nic^t al^ ©eele ba ift? 3Bie fann ttxoa& anberö

nod? ba fein aB förperlic^ ober feelifc^? Sin S^ritte^ gibt eö janic^t.

^ier flafft ber SCbgrunb. Unb bo0 liegt in feiner Überbrücfung,in

ber 9(uf^ebung jeneö (Jntweber^^Ober, in einer Überwinbung beö

®egenfa§eö t)on ©eele unb .förper allein bxt SRöglic^feit feiner

(Jrflärung unb bamit ber2Belterf(ärung. 3)er (iarre ©egenfa^ fc^afft

nic^t,fonbemaerreißt baö SBeltbilb. 5)er reine a^ualiömu^ ifl: fo un*

möglidf) wie ber reine 3Roni^mu^. Der ©egenfag felber forbert über

i^n a\6 bloße 3n)ci^eit ^tnau^auge^en ; benn er ifl b\t'^m\\^t\ttxxiti

^in^eit— aber welc^jer gin^eit? 2Baö fpaltet (tc^ im Oegenfag

Don ©eele unb Äorper? Sebem ©egenfa^ liegt ein ©emeinfameö

jugrunbe,au^ bem er erjl a\6 fold5)er auöeinanbertritt. 35er ©egenfag

i|l ein Söruberfampf, üon bem eö ja ^eißt, ba^ er um fo heftiger ijl,

weil er a\x6 gemeinfamer 9(bf>ammung ^erDorge^t.

©0 follen ©eele unb Körper au^ einer SBurael (lammen? SCbec

wie follte eö anberö fein? ©inb (te abfolut üerfc^ieben, fo fönnen (te

nic|>t aufeinanber wirfen, fo pnb (te füreinanber tot, fo i(l bxt ©eele

nic^t me^r ©eele für einen eeib,ber 8eib ni^t me^r 8eib für eine

©eele. ©inb fie bann no(|) ©eele unb 8eib? 95eim 35ualiömuö
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Umtn @ce(e unb 8cib ni^e jufammcnfommen,unb beim SWont^*

mu^ fonnen f[enic|)tauöeinanberfommcn.Unbf!cmüjTcn boc^bcibeö,

müncn cin^ unb ücrfc^iebcn fein. 9Bie aber fonnen ftc^ ffin^eit unb

23erf(^ieben^eif au^gleicl^en ? Sn bec ffntwicftung. 2(uö ffin^eit »icb

93erf4)ieben^eit. 2Boß( i^c folc^e fiepte burc^aud wieber 9Roni^mu^

nennen,fo tüt'6; aber bann feib i^r oom genetifc^en Janatiömuö bec

Wlobtmm befef]en^bie aütB nad^ bem Urfprung benennen unb eigene«

li^ ben 3Renf4)en aU ffmbrt)o bejei($nen mupfen,unb bann feib i^t

3Re(|?ani(li!er,bie nur au^ bem 5rü^eren,auö bem 3Bo^er erflären.

9i{6 Se(eo(ogen mürbe euc^ biefelbe Se^re oi6 3)ua(i^mu^ erfc^einen;

benn bie ffntwicflung ge^t auf 93erfc|jieben^eit. Smmer tiefer ein«

fct)neibenb foH pc^ ber ©egenfa^ oon ®eift unb 3rtatur,t)on fieib unb

@eele herausarbeiten, immer geif^iger foll unfer ®tift roerben^immer

^ö^er fleigen^immer (lärfer mit unferm ßeibe ringen^mit ber ganzen

3Ratur,umfte immer ftäcfer ^ube^errfc^en. 3(1 bieö noc^ 9Roniömuö?

SRein,ber SRoni^muö ift ein notwenbiger 3)urc^gangöpunft in ber

®efc^ic|)te bes Problems, bit bmä) ffinfeitigfeiten fiö^ aufHdrt ^u

einer tieferen 95egrünbung beö nait? ®emu0ten,nur Unt>er|lanbenen.

©ie 2Be4)fe(n?irfung t>on ßeib unb ©eele bleibt ba6 ©egebene

unb Unentbe§rlic|)e. 5Ber fte auf^ebt,^ebt ©eele unb Ceib auf; benn

er nimmt beiben i^ren 9QBert,i^re ßeiflung,t^re befonbere Swn^tion

füreinanber. 5)oct) inber9Bec^feln?ir!ung felber liegt fc^on bas ?)ro«

blem,baö jur ffntfaltung brängt. 35enn (le forbert SSerfc^ieben^eit

unb boc^ ein ffntfprec^en. SSBenn aber @ee(e unb Oeib »erfcj^ieben

(tnb,»ie tonnen fte |lc^ entfprec^en? Unb fo fam ber 5>aratWiSmud

unb erflärte |t0 bciB »unberbare ffntfprec^en erfl aU ein !ünfl(ic(?ed

jwcier wn ®ote glei^^geflellter U^ren. ©ann fu^te ti'6 natürlicher

ju begreifen als ein ffntfpre(^)en zweier ©eiten ober ffrfc|)einungS*

weifen eines SQBefenS. Unb nac^bem man fo boB füreinanber in ein

Slebenetnanber oemKinbelt^^ebt man in fonfequentemSortfc^ritt bies

uberpüfPge9rtebenetnanber,bie leere 3n>ei^eit als fubjeftiüen @(J>ein^
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als bloße Betrachtung im reinen SRonismuS auf. 3)amtt ifl fc^ließ*

lic^ bie SSerfc^ieben^eit ganj ber ffin^eit geopfert; nun aber gilt eS,

ousberffin^eit »ieber bieSerfc^ieben^eit ^erauSju^olen. ^Dennbie

^orrefponbena üon 8eib unb ©eele forbert nun einmal ebenfo i^re

2Jerfct)ieben^eit wie i^re ffin^eit. 35er g)araaelismus ^at i^r 5«^«

einanber alsSRebeneinanber üerfannt unb t)eräußerlic^t,^at i^reSe*

jie^ung jur ®leic|>^eit unb fc^lieplic^j bie ®leic^^eit jur ffin^eit

^erabgefe^t,^at i^r ffntfprec^jen fo geweigert, ba^ es fc^jließlic^ |tc?)

felber in ^bentität auf^ob.baß 8eib unb ©eele üöttig ineinanber*

fc^moljen unb als Ceib unb ©eele t^erfanfen.

®en)iß muffen beibe irgenbmie eins fein, irgenbeinen Übergang,

unb fei's nur als ®ren5punft,irgenbeinen gemeinfamen ®runb unb

»oben, unb fei's nur als ^ampfboben,^aben. ®erabe bie SSBeci^fel*

»irfung forbert i^re ffin^eit,i^ren Übergang,i^ce 95rücfe unb nic^t

bloß i^re a3erfc^ieben^eit,i^re Trennung. S)arin liegt boS Siecht jenes

mobemjlen 9noniSmuS,au bem wir uns burc^ringen müffen,um uns

burc^ i^n ^inburc^juringen. a^enn wir fonnen bei ber flerilen ffin*

^eit niCfyt liegenbleiben. 9Bir brauchen eine fruchtbare ffin^eit, bie

8eib unb ©eele nic^t auf^ebt,fonbem erjeugt. @ie muß nic^t bie

23emeinung,fonbem bie ®eja^ung,nic^t ber Sob,fonbem ber^eim

beiber fein. @ie muß nic^t außer i^nen,fonbem awifc^en i^nen liegen,

m(^t i^re 8eere,fonbem i^re Unbeflimmt^eit fein. 5BaS uns t?on

jenem SRoniSmuS trennt,i(l alfo,baß er uns nur9Cnfang,nic^tffnbe

ift,baß wir bie ©c^eibung üon Seib unb ©eele nic^t in fubjeftioen

©c^ein auflöfen— ber babei felber boc^ bas größte JRätfel bliebe—

,

fte nici)t als bloße Betrachtung, fonbern als SBirtlic^feit nehmen,

ffs mußeinUrbafein geben,baS weber ©eele noct)Körper unb boc^ bie

gWogltc^teit beiber iftein 9(bfoluteS,baS i^re SRelatiüität begrünbet,

ein 3nbifferentes,aus bem ftcj? i^re 35ifFerena entfaltet. J)enn bie

ffin^tt muß ber Trennung t)orauSge^en,unb nur bie ®lieber einet

ffin^eit jte^n in 3BecJ)felwirtung. Unb fo gilt eS,3KoniSmuS unb
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^uali^mu^ au6^u^ki(^m, bte 2:t:ennung t)on Setb unb @ee(e ^u

ftcj^cmja ju fc|)ärfen unb boc(? ^u übcrwinben in einer Urein^eit;

bann ecft ijl SBBec^jfelwirfimg m69lic^,bann er(l (tnb in bec 95efon»

berun^ unb Äocrefponben^ i^rcc 5""^^ionen Ceib unb ©eele ^rntut

©ocj) WOB m^t un^ ba$ giel ber JReeeung o^ne ben SQBeg? SBBo^

nü|t alle mef^obifc^e ^onflcuftion bcflen.wa^ ba fein foll^wenn e^

nic^t ifl unb ftc^) nic^jt einmal geigen iä^t,tt>k t6 fein fann? 3Ba6

nii^t boB fcj)ön(le abflratte^^rogcamm^menn t$ tontut flcfj nic|)t er«

füH(? Sffiaö foll jene Urein^eie t)on @ee(e unb 8eib,n>enn |te nur

2Bort unb SBunf^ ift unb Sraum? Unb fann pe benn anbereö fein?

3Bie foH e6 ein ÜRietlereö geben jmifc^en ©eele unb 2eib? 3Baö foH

boB fein,»a^ noc^ m(^t ®ei|l unb nic^e me^r Körper i(l? Unb
benno4)l 2Benn @eift unb Körper ©egenfä^e ftnb,fo muß e^ einen

©ren^punft ^wifc^en i^nen geben. 5Bir unrerfc^eiben ®rabe ber

9(bflra!c^eit unb ber 2(nfc^au(ic^feie,beö ©eifrigen unb be6 @inn*

lic^en.beö 3bea(iömu^ unb beö 2Ra(eciaIiömu^,®rabe bc6 ^mn^U
fein^ unb ®rabe ber@i4)tbarteit,5a(lbareeir,eur3,®rabe ber®ei|li9*

feit unb ber ^örperlic^feit— fuhren biefe ©falen n\ö)t f0on nor*

»enbig auf einen Snuttpunfe, in bem flc^) bcibt treffen, auf einen

3nbi|feren3punft üon ®ei(l unb Körper? Sägen ©eele unb Äorper

fo Aar o^ne Übergang au^einanber,n)ie ^äete man Sa^r^unberre ^in«

bur0 jlreiten tönmn,too ber blo^e Körper aufhört unb bie @ee(e

onfängt^ob bie Sfllbefeelung güt,»ie meie bie ^Jpanjen Seelen ^aben

ober ob etwa gar noc^) bie 2iere bloße iWaf^inen finb. Unb ifl bit

^raft nur förperlic^j unb nid^t an(J^ feelifc^? Unb ifi bie (Jmpfin*

bung 3. 95. ber @c|)mera nur fcdifö) unb niö^t anö) eörperlic^??

®e»iß,eö gibt eine ®ren5beflimmung füt ©eele unb Körper. .Körper

tfl bo^ ßautwerben eineö 2Befen^ für anbere unb ©eele fein Saut*

»erben für (t^j felber —- aber wenn i6 nun gar ni(^t laut wirb,

barf eö bann nic^t fein? ©0$ aiB ms ifl e^,wenn e^ oöQig fhimm
bleibe in biefem @c(jwebeau(lanb awif^en ©eele unb Körper?
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?(ber wa^ nügen alle logif^en 95ewetfe,wenn wir feine faftifc(?en

^aben? SQBir erleben niemals jenen @c^webe|uftanb,wir pnb un^

niemals mt6 Snbifferenjpunfte^ ^wifc^en ©eele unb 8eib bewupt.

5Doc|) oielleic^t liegt 'ö niö^t an i^m,fonbem an unö,an unferm (5r*

leben unb 95ewußtfein. Unb wirflict),eö gibt eine Stettung für biefen

ö?in^eit^punft,wenn ftc^ geigen läßt,bag unb warum er tro^ feiner

SRotwenbigfeit niö^t erlebt,nic|)t bewußt werben fann : weil er nämlicj)

bem 3Befen beö ©rieben^, beö 95ewußtfein^ felber wiberflrebt,—
einfach) weil er i^m oorau^ge^t, weil ßeben unb 95ewußtfein gerabe

bk Sfuf^ebung jener Sinbifferen^ pnb, weil ba^ 8eben felber fc^on in

einer Trennung unb ®egenfeitigfeit t?on ©eele unb 8eib fpielt,ba5

S5ewußtfein felber fc^on auf ber ©paltung in ©ubjeft unb Dbjeft

beru^t,auf bit ja ®ei|l unb Körper ^urücfge^n.

9(lfo jene Urein^eit oon 8eib unb ©eele fann nie erlebt unb nie

bewußt werben,gerabe weil pe bieSorau^fe^ung alte^ (Srlebenö unb

SSewußtfein^ ip,weil eö in ber Verzweigung au^ i^r bepe^t,weil t$

in taufenb ©falen um pe aU fc^weigenbe 2)ominante fc^wingt.

9(lte8eben iP@paltung,lebt imQ?nblic^en,9lelatit)en;alle^25ewußt*

fein au0 lebt nur im 95epimmten unb erlifc^t im Unbepimmten,

unb boc|) ip alle^ 95epimmte nur ein Sfu^fc^nitt beö Unbepimmten,

unb boc^ ^e^rt alleö JXelatiüe nur üom S(bfoluten. Sffiir fafl'en nur

bie ©tra^len, weil bie @onne,au^ ber pc fommen,un^ blenbet.

SRur bem mppifc^jen ®eiP,ber im SRetap^ppfer lebt,leu0tet pe—
bm anbem iP pe SRacj^t.

Unb oielleic^t fann bit ?!la(S)t pe euc^) erhellen. 33enft euc^ einen

0c^laf fo tit^,ba^ auc|) ber 2:raum entfc^winbet. 3!)enft euc^ in

biefem abgrunbtiefen @c|jlaf bie SBelt. fSlid^ts xoti^ pe oon pcj?,unb

fein ffiefen in i^r ttti^ »on pc^ noc?) t>on anbem,unb anbere pnb

au(J^ nic^t ba^bie t>on i^m wüßten. Me^ bleibt oöUig unerlebt unb ip

bod^ ba. %{$ tooB? 2(fleö 95ewußtfein iP oerfunfen,alle Serben pnb

erlofc^en^atle 2öne oer^allt^nic^^td f^mecft ober riec^^t^nic^t^ fct^merjC
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unb brürft unb floßt, nic^tt mtcb erfahren. Simn eö gibt ba eeinen

ffcfa^cmbm unb fein ffcfa^rcnc^, Um ©ctfttgeö unb fein @inn*

Uc^eö,fein ©ubjeft unb fein Dbjeft,unb boö^ auc^ fein 3Ric^ed,fom

bem eine9BeU,eineunec(ebte. Soffen fönnen roic nimmenne^c jenen

Ur^uflanb jenfeitö aöeö @ubjeftit?en unb Objeftiüen; benn atlunfet

5oflen,unfer Semu^tfein forbere fc^on hübe, ffrieben werben wir

nie jenen @4)Iaf ber 3Be(e, jene ^eimat aüt$ @ein^, in ber ®ei(l unb

Körper noc|) ein^ ftnb — fönnen wir boä) nid^t einmal unfern

©c^jlaf erleben; wir erleben ^öc^flen^ unfer ffinfc^Iafen,wir füllen,

wie ®eift unb Körper ^xö) nä^em.in ft* »erftnfen woüen,unb wir

erleben boB ffrwac^en^in bem beibe fc^on immer fc^ärfer unb flarec

Quöeinanberflreben. Unb boc^) fe^f bieSrennun^ bie ffin^eit oorou^,

bezeugt bie wac^fenbe J^ifferenj bie urfprünalic^je ^nbifferena.

3^r benf(, jener bumpfe Ur^ujlanb fei eben bo6 blope Äörperfein

ber anor^anifcl^enSBeU. ^ber i^r groben 3RateriaIi(len wißt gar nic^t,

wo^ für fromme 5>^antaflen i^r feib. Denn wenn euc^ bie 5Be(t ur*

fprungli^ nur förperlic^ i(l,bann fam euc^) bit @ee(e offenbar Dom

^immel Beflogen. ffö bleibt babei: nie läßt (td^ au6 bem Körper bie

©eele ableiten, fo wenig reit ber Körper au^ ber ©eele, fonbem wer

überhaupt erflären will, fann fle nur au^ einer urfprünglic^en ffin*

^eit erflären. Unb felbfl bie berbflen 9Rateria(iften fc^^muggeln ein

biß^en ©eelenfraft in ben urälteflen Äörperfloff unb träumen t>on

SCtomfeelen. 9Ranmuß bie ?)^t)ftf üerabfc^ieben unb oller ffrfenntni^*

t^eorie ^o^nfprec^en, wenn mon boö 2(norganif4>e oB bloße iforpec

nimmt. Un^ pnb e^ Körper, b. ^. in unfern ©innen werben fie fic|>t*

bor, ^orbor, riechbar, fc(?me<fbor, toflbor. SCber fmb pe p^tbor auö^,

wenn niemonb fte^t, toflbor,wenn feiner tofltet? S(n f\ö) ftnb fle gerobe

fo unflnnlicj) xoit unbewußt,gerabe fo immateriell wie ungeiflig. 9Bic

muffen ben f(()werflen S(ft ber ffrfenntnid üonaie^en,bie lefte,btc(fle

Sinbe,bie un^ bie 5)inge »erfüllt, loölofTen: t6 ftnb unfere @tnne

fdber. 2Bir muffen bie dltefle, feflgewoc^fene ®ewo^n^ett oufgcben.

74

§u bet wir t)on Äinbe^beinen on brefftert finb: bte35inge a\B boö ju

nehmen, wo^ pe für un^ finb, fte ju Derftnnlic^en, ju objeftit?ieren.

5Dann erfl ^oben wir fte, voit fte an ftc^ finb,wenn fte bafle^n ni0t

me^r a\6 ffrf0einungen,fei eö für un^,fei eö für f[c^,weber noc^

außen no0 nac^ innen ref!eftierenb,weber Dbjefte noc^ ©ubjefte,

weber ftnnlic^ noc?? geiflig. Unb bann ^oben wir jene Urein^eit ©on

©ubjeft unb Dbjeft,Don ©eele unb Äörper,au^ ber allein beibe au

©erflehen ftnb, jene^ Urfein, ou^ beffen ©poltung beibe in i^rem

®egenfa^,atö Komplemente erflehen. 55enn nur ou^ ber SSRitte ifl bie

SBelt 5u erflären,nic^t ou^ ben ®renaen unb ff;:tremen.

9(ber gegen bit SWitte be$ ©einö pnb wir blinb. gofTen wir bie

ÜRitte boc^ fc^wer f($on im ffin^elnen ber 5Belt. Unfere 3Borte unb

SQBerte penbeln noc^ oben unb penbeln na0 unten. ®roß unb Hein,

warm unb folt, gut unb fc^lec^t foffen wir wo^l mit SRomen. S(ber

bo5 SRittlere bleibt unbeachtet unb unbenannt. Unfere SQBorte ftnb

©pi^nomen. 9flac(>i^renS(uöwüc^fenbeaei0nenwir bie35inge,nac^

i^ren 3(bweic^)ungen t)on ber JRormollinie, bie wir nic^t be^eic^nen,

weil fte un^ bunfel bleibt,unb bie boc^ bie 23orau^fe§ung oller 9(b^

weic^ungen,aller 95efonber^eiten ifl. ffiir ftnb bie geborenen Korifo*

turiflen. 5Bir pnb immer Sfnflöger ober ^Jonegprifer. 3Bir leben nur

in Übertreibungen,unb bit ijpperbel ber ffmotion nennen wir bo^ on*

geregtcfie ßeben. 3n näheren unb weiteren ©c^wingungen balanciert

unfer ßeben immerum einen 9Wittelpunft,ben wir nic^jt erleben, ©oö

®leic^gewic^t läßt un^ gleict)gültig. £)ie SWitte oller $)inge, bm

Sfuögleic^) oller Unterfc^iebe,bie Urein^eit fofTen wir nid^t.

Med ßeben ifl ffntwicflung unb olle ffntwicflung, ffntfoltung ifl

J)ifferen5ierung,unb olle SJifFeren^ierung fe§t 3nbifferena üoroud,

bie Dor oller ffntwicflung,t>or otlemSeben liegt,bie ungelebt,unbewußt

ifl. Unb wie oüe ajifferenj nur oud Snbifferena au erflären ift, fo t>oc

oflem ber ®runbgegenfog olted ©eind,ber®egenfo^ t)on@eele unb

Mtptt. 3Bte ©eeU au Körper,^ocper au ©eele werben, wie A ju
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Non-A werben fann, tfl niä^t ju t)erfle^en,n)o^I aber,boß beibe avL$

einer Qfin^eit entfielen. 5)ie ?)^pft!,bie ja bie Körper me^r unb mc^t

entftnn(ic^t,unb bie5^fpc^)oIogie,bie bo^ 95en?u^tfein tn®raben t>er*

ftnfen lä^t^brängen ba^in unb ffrtenntniöt^eoric unb 9J?etap^p|t!

forbem e^: e^ muß eine ^nbifferen^ geben,eine Urein^eit bt$ @ub<

jeftitjen unb Dbjeftit)en,etn ©ein no(^ unab^ängig^noc^ jenfei« t)on

allem geifligen unb förperlicjjen (Jrfc^einen. ©agt i^r, bk6 bumpfe

Urfein im tiefflen @0(af ber SQBeU fei ber 2ob,baö ?fliö)t$, fo fage

ict> euc|) : eö iji bie JüIIe^bie ba werben »iH,e^ ifl bie ®eburf ber 9BeU.

SU-MTrjfsiiSiiSiiSWSif.iiJi;.irjrjCTisH5ipp^
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S^aö Cmac^en ober t>te Urfc^eibung
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35ie große ©p^in;: bleibe ftnnenb unb fc^jwcige. 25ie 9Q3eI( ^eigt feinen

SBeg. Saflenb ftreben mir empor; ber 95erg felber oerbecft ben 95erg,

unbeö fc^eine,tt>ir»anbernim3i^5öcf. %vl$ berS^ei^eie ^abenwir

bie ffin^eit erklommen— mie aber fommen wir weiter auB ber (5in*

^eit wieber ^ur ^xütii^tit ^in? Ober foKen wir liegenbleiben bei ber

reinen ffin^eit? J)oc^ bit ©c^eibung ifl ba, unb wäre tB felbfl nur

aU ©c^ein; au0 ber ©c^ein ber ©c^eibung bleibt ja bei ber reinen

(?in^eit unerflärlic^. 35ie reine (Sin^eit gibt feine 2Be(t; benn bie

5BeU i(l 9)?annigfaltigfeit. Unb bie reine Trennung gibt feine 2BeIt;

benn bie Weit iii^n^ammenf^an^. 5Da(lreitenunfere35enfer flc^ ju

Sobe, SRoniflen unb Dualifien unb 5^Iuraliften. SCber fle (tnb nur

S(bt)ofaten ber ie\ie,bie um ben Sfnfpruc^ beB Sanken flreiten,ber

i^nen niemals gebührt. ©ie(lnb nur ^^arteien, bie üoneinanber (eben,

weil feine ju bauernber ^errfc^aft taugt, ©ie ftnb allefamt Jana«

tifer,93ergewa(tiger ber 2Belt,bie pe fnebeln ^ur (Sin^eit ober jerreißen

jur ÜRe^r^eit. 3io(^ eine SBelt fann nur befielen al^ Qini^eit ber

9Ke^r^eit.

Unb fann benn irgenb etwoB, bciB wirflic^ ein (itwoB ift anberö

befielen? 8ebt nic^t alle^ Drganifc^e nur al^ din^eit ber ©lieber ? 3(1

nid^t aüe .fultur,2Bi|Tenf(^aft wie ^unfl,9Roral wie?)olitif,Sec^«

nif unb üielleic^t fogar JXeligion Stingen unb S(uögleic^ beö Sanken

unb (?injelnen,be^ffinen unb Sielen?3fl ni0t altoJ)enfen jugleic|)

93inbung unb Sofung? SBie finblic^ erf^eint ba üon ber 2Barte

ber2Belt unb ber ®efc|>ic(>te beö35enfenö ba^ 2un ber^ogmatifer,

bie balb au^ ber ^o^en ffin^eit bie arme 23iel^eit t>erac|)ten, balb

ou^ ber fingen 93iel^eit t>or ber bummen (Jin^eit 23erflecfen fpielen.

9Bie billig aber erfc??eint auc^? ber nac^^infenbeijo^n ber@feptifer,
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ha nun einmal meber au^ bec dinf^tit bit 93te(^et( no0 au^ bei:

93te(^cie bte Sin^eit erüärbor ijl! ffiie ^at bte^ 5^robIem fc^^on ba$

oxitiU iDenfen gefpanne unb gefrieben^ wie t6 ja gerabe^u au^ t^m

geboten n>acb. SBie ^e bann bie 2^eo(ogie (10 ^enoü^tt im SBibec«

fpruc^ bi$ göttlichen Sfbfoluten mit bergrei^eit ber®efcj)6pfe! @d*

lange eu4) (^in^eit unb S3ie(^eit nur in SBibecfpcuc^ fle^en^ folange

flacrt eu4^ ein 6^ao^ oon Stätfeln entgegen^unb i^r feib in bec (^in*

^eit ober bec 23ie(^eit gefangen unb für eine SBeltauffaffung ge*

lä^mt. S(bec üieOeic^t ifl'ö im legten ®cunbe ein SSBiberfpruc^ nuc

für baö J)enfen,baö feine Sunftionen ifoIiect,auö feinem abmec^feln«

ben Sinben unb Söfen (Jin^eit unb Siet^eit aB ©c^emata abfica«

^iect. ©a^ ßeben fragt nic^t nac^ unfecn @cftionen unb !ann aB ein

Sneinanber beflen leben^wa^ unfer (angfam fauenber aSerflanb^um'ö

^u t)er^e^ren,ft(^ ^um ^u^einanber tranc^^ieren muß. )Do(^ ba^u muß
ed erft tot fein.

®enn (Jin^eit unb 25iel^eit in 9Biberfpruc|? flehen, fo lebt ber

S!Biberfpruc|>; ja baö ßeben felberifl bieferSBiberfprucJ); benn erlebe

nur aU ffin^eit ber 93iel^eit,a(^ Organi^muö— unb wäre t6 wir!*

\x6^ fo furct)tbar^n>enn bie 2Be(t nur aU Organi^mud möglich) unb

bt\xt\\6) n^ürbe? Unb toenn bie ffin^eit mit ber S3ie(^eit ftc(^ nur in

ber ffntroicflung üerfö^nte — wie ber Drganiömuö ja felber ein

fbrtlaufenbe^ 2ßecben ifl,roä^renb (Jin^eit unb 23ie(^eit pc^ nur q\B

@ein^fci)emata »iberfpre^en— fo müßte eben bie SBelt b<i6 traurige

@c|>icffal ertragen,(5ntn)icf(ung ju fein. Unb wenn bie (5ntwic!(ung

eben ^Differenzierung ifl unb bamit notwenbig au^ ber ^nbifferen^

entfpringt,fo müßte bie armeSffieU aucj? biefeö Seiben auf fl0 nehmen.

Unb Dielleicj^t fam ber gan^e ©treit ber 3a^rtaufenbe nur ba^er^

ta^ man bc^^ S(bfo(ute,bie Urein^eit o\6 reale ffin^eit t)erfannte,aU

ftarreö (i\x\6, bc^ aüerbingö ber ^\t[\^ixi wiberflreitet, al^ abfolut

®{tx^t^, (xU au^gefproc^ene Seflimmt^eit, wd^renb (te »ielme^c

Unbeflimmt^eit,b. ^. nur formaliter (Jin^eit iftffin^eit t)on ffin^eit
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ttnba3iel^eit,unau5gefproc^ene?W6glic^eeit beiber. 2)ad9(bfo(ute ijl

webet ein^ noc^) t>ieleö,weber gleich noc?> ungleich?, weber feienb noc^

werbenb,weber ©ubjeft no0 Objeft,weber ©eele noc^ Ä6rper,fon*

bem bie SRöglic^eeit au aCem^bie 5Bir!lic^eeit t)on feinem, unb bofS^

ald SRotwcnbigfeit t)orau^gefe$t t>om (Jrfenntnidt^eoretiter wieoom

URetap^pftfer, t>om SRatucforfc^er wie t)om ^fpc^ologen, folange (te

5Belt untxSeben unb ©eele al^ (SutwicHung b. ^. aB Diffecenaierung

t)orflel!en müJTen, folange unfer JJenfen unfer ©enJen bleibt b. ^.

(tc^ in 95e(limmt^eiten bewegt, bie eben ein Unbepimmte^ ^inter pc^

^ben,auö bem pe Pc^ abfpalten.

grtun aber ber fc^werpe Schritt jur fepepen Pforte, bie wir auf*

brec^^en muffen; benn ein neueö SRätfel Pe^t im ffiege. ©eele unb

.fi^6rperpnbÄorrelate,pnb@paltungen,®ifferen5ierungen auö einem

3nbifferenten,bem?(bfoluten. $>o0 wo^erentpe^t bieSpaltungunb

unb worin bepe^t pe? 2Ba^ ip ber ®runb unb wa^ bie Sebeutung

ber 2)ifferenaierung?SlBarum bleibt nic^t baö 3nbifferente,wa^ unb

wie ed ip? 35afür läßt pc|) fein ©runb entbecfen. 9Ran muß biefer

Unmöglic^eeit fep unb ftarm 9(uge fc^auen unb e^rlic^ »er^ic^tenb

befennen: bie Urtjeränbemng, bie ffieltbiffecenjierung ip grunbloö.

Unb wenn man ed traurig betlagt \i(xt, fo pnbet man f^ließlic^, b(x^

traurig baran nur bo^ 5Bort ip,ber negatit)e2(udbruct,ber bie^epi^*

miPen betrogunb befriebigte,baß man'ö aber ebenfogutpoptio wenben

unb fonnig herausbringen fann: bie 3Beltbilbung ip ein Stet bec

grei^eit unb nur als folc^er ertlärlic^. Unb nun pnbet man,baß bie

,,®tunbloPgfeit" babei nut ein mobetn mec^antpifc^eS SSotutteil

ift bo!^ bas Steie am wenigpen grunbloS ip, weil es ben ®runb in

P4) felbp trägt. J)as ^eißt nic^t aus ber 3Rot eine Sugenb machen;

bie^rotlamierung ber Srei^eit ip ^ier bie einzige SRettung. Unb wenn

i^r mi(^? noc^ fo mat^ematifc^ preng burc^? bie fc^ärfpen natur*

forf(^erli(^en »rillen anfc^aut unb falten ^erjenS fritifc^ burcj)*

bo^rt: i(^ tann m^i anbers,unb i^r felber Knnt nic(?t anberS,Knnt
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feinen Sfu^weg entbecfen ate— ben fc(?6n|len.2)enn bie Qdmntn\6

braucht niö^t immer (Jmüc^terung unb ffnftäufc^ung ju fein,unb

t$ fte^t nirgenbö ßefc^jrieben, bap bie 2Ba^r^eit in @ac! unb ?(fc|?e

ft^en muß.

©agt fettft: »o^ec ofle aSerfc^ieben^eie in ber3BeIe? 5Ba^ i|! bet

Urfprung alUt 35i(Terenjierun9,93ariierung,bie Duelle aller SBelt«

üeränberung. @ie ifl ba unb im legten ®runbe unerflärbar. 3)ie

unenblic|)e 95unt^eit ber ©efc^ic^re lä^t (Ic^ gemi^ burc^ ein paar

be^auptefe Qikid^l^eitm ni(^t auflöfen. 35o0 auc^ ber moberne

SSiologe, felbjl ber ort^obo; bam)ini(lifc|)e, erfennt au^brücflic?) bit

aSariationen, ja SRutationen al^ 2atfa0en an, bie er nic^t erflären

fönne, fonbern üorauöfe^e. 5Benn aber felbfi bie 95ioIogie |lc^ in

SWec^anit auflöfen foll, fo bleibt eö roieber ein SRätfel, warum eö ba

erfl: ttwoB auf^ulöfen ^ibe, warum überhaupt auB reiner 9Re(^?ani6

biologifc^e ffrfc^einungen entflanben,marum 8eben warb.Unb votnn

bii ?We($ani! ftc|) in 9Rat^emaei!, bie 3BeU flc^) fc^ließlic^ in eine

5ormel auflöfen foll, fo ifl eö ba$ JXäefel aller SRärfel, warum eben

niö^t bloß eine mat^ematifc^e 5ormel,warum noc|) eine 2ßele ba ift.

SQBenn eö felbft ma^r märe, baß 9Bi)Jenfc{)afe nur ifl,foweit 9Rat^e*

mati! i(l,fo ijl boc^ auc|)ma^r,baß ein^nfommenfurableö ba iftein

für biefe SBiflenfc^aft unauflöölic^jer JRefl,ben fie anerkennen muß.

iDenn bie 3BeU ifl eben nic|)r 9Kat^emafif. 35 ie 9Rat^emaei! ifl bloße

gorm,bie3Belt ifl^n^aU; bie3Rat^emaei!ene|iäU nurSfllgemeinetf

unb ®leic^)eö, bie Weit enthält ffin^elneö unb Serfc^iebeneö; bit

SKat^ematif gibt nur ewig ©eienbeö, bie SSBelt ifl ®efc|)e^en. SQBenn

atleö @ef4)e^en abfolut beflimmt,burc|) feine SSebingungen völlig ge«

geben wäre,fo brauste überhaupt nic^tö ^u gefc^)e^en,ja fo fann über*

^aupt ni0t^gefci)e^en; bennalte,wa^ gefc|>ie^t,wäreal^95ebingte^

,c|jon in feinen Sebingungen enthalten. SÜfo muß ba$ wixtliä) ®e»

fc|)e^enbe irgenbeinen Überfc^uß über feine Sebingungen enthalten,

irgenbein SReue^ bringen.
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9(ber wo^er biefeö3fleue,bieferÜberfluß? 9(11 unfere mec^aniflifc^e

SBBinenfc^^aft gibt nur ©tatif, aber feine J)pnamif beö SSBeltge*

f(|?e^en^. 5Benn biefe 9(rt 3Bifyenfc^)aft,bie wir feit balb einem 3a^r*

^unbert anbeten,wie nie ein ®ott angebetet worben,wirtlic^ i^r Sbeal

erreic|>t ^at,wenn alleö SSebingte auf feine S5ebingungen,atte @r«

fc|)einungen auf i^re ®efe^e, alleö ffin^elne auf SHlgemeineö, alte

aOBerbenbe auf @eienbeö,alle Varianten auf ^onflanten,alleö 23er*

fc^)iebene auf ®leic^eö juriicfgeführt i(l, bann ift alte SSunt^eit au^*

gelöfc^t,alle 93eränberung auögeglic^)en,bann ifl fc^ließlic^ bie 5Belt

abgetragen. @o nü^lic^ fte i(l,biefe 9QBeltrebu!tion aufö Mgemeine

unb ®leic^e,bie ftc^ ^eute9Bi(Tenf4)aft nennt,fte fann nur eine ©eite

ber 2Belt geben; benn bie abfolute 5Beltrebuftion fü^rt in^ SRic^tö.

2)0^ abfolut ®leic^e unb Slltgemeine ifl leer. 9(uö bem Mgemeinen

ift ba^ (jinjelne,au^ bem ®leic^en baB SSerfc^iebene nie ju erflären.

Unb wenn t6 felbfl nur eine Kombination beö 2(ltgemeinen unb

®leic^)en fein foll,fo i|l bamit erftenö ba6 2(llgemeine unb ®lei(^e

fc|)on a{$ 9)?e^r^eit,alfo bie ^Differenzierung fc^on unerflärt t?orau5*

gefe§t,unb ^weitenö in ber Kombination felberein9Reueö,Unerflärteö

gefegt; benn warum fombiniert (tc|) boB 9(llgemeine? !^a$ mec^a»

nifc^e ®runbgefeg ber SSe^arrung würbe ja ebenfogut erfüllt, wenn

nic^t^ gef(^)ie^t. Unb barum ^ilft fein Sträuben: bie 23ariation muß

al^ unauflöslicher ®runbtrieb, bie ^Differenzierung aU Urfaftum

anerfannt werben.

2)aß alle 23eränberung nur an$ 23eränberung folgt, ijl oberjler

®runbfag ber9Re(t)ani(lifer; aber er fc^lägt gegen (te felbjl; benner

befagt,baß bie23eränberung überhaupt (bamitnodj) nic^t bie einzelne)

flc^ nur burc^ f\(^ felber erflärt,i^ren legten ®runb in ftc^ felbjl trägt,

im legten ®runbe ©elbjberänberung ifi. 2Bill man burc^auS nur

Mgemeines unb ®leic^eS aU rational anerfennen,fo trägt bieSBelt

ein irrationales in fxd); benn fte trägt Variation in (!((), bie aus

bem Sttlgemeinen unb ®leicj>en nimmermehr ^u erflären ifl. 2)ie
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SSattafton ober üiifferenatenmg i(l alfo aule|t nur auB (t(|) felbec

ertldrbac,unb bod fxö) felbft a5iffercn5iccenbc,93ariicrmbe i|! frei. 3a,

bad grcic t|l gar nicjjtö anbcrc^; bcnn cö i(l bo^^wo^ ftc^) felber oon

anbcrm abfc|)etbet,ft$ üerfelbflänbtge mb (1c?? fcCbfl oeränbcrt. ?flfo

bk ffieUbifferen^icrung !ann naö) ber (hcngflen Äritif im (c$fen

®runbc nur einSfft bcrgrei^eit fein,mcil (le unobleitbar i^ftc^ nur

bm(^ ft4) fetber erflärt; fte fann nur burc|? S3erfe(bflänbigung,@e(bfl«

fc^ung ent(le^en,unb bo^ fo f\ö) ergebmbe ©elbpänbige^flc?? felbfl

@efcnbe ^eißt eben @ubjefe,^eiße ©eele.

@o Hart ft4) alleö in feiner Äonfequenj. J)er SBeltpro^eß i(l

tt>iffenf0aftKc(? nur ju uerfle^en aB ^Differenzierung eine^ 3nbiffe«

renten. $)ie Differenzierung »ieberum ifl jule^t a(^ „grunbloö" nur

au$ ftc^ felber ^u ertldren^aU @e(bflbifferen3ierung,S3erfe(bflänbi«

gung^Sigenwerben. Unb boB @e(bflänbige,GPigene ift boB ©ubjeft,

bie @ee(e. @o mirb mit einem ®ö){a%t beibed tiat: mit bit Ur«

bifferen^ierung entfielen fonn^nämlic^j nur ali ©elbfibifferenzierung,

unb warum fic?) in i^r gerabe ba$ ©ubjeft, bie ©eele ^erau^fe^f,

n>ei( eben @ubjeff ober @ee(e gar nic^^t^ anbered alB bo^ @ict)fe(bfl«

bifferenjierenbe ifl. Unb bamie wirb a\i(S) ber Urgegenfa^ t>on ®ub«

jeft unb Objeff/@ee(e unb Körper in feiner 93ebeutung überhaupt

oerftänb(ic|>: t$ if! einfach ber ®egenfa$ beö (Eigenen unb 2(nbem

b. ^. btB fiel) ®c|)eibenben unb bc6 babntö) @ef4)iebenen. SBer btn

9Be(tprozeß aU ^Differenzierung fe^t— unb wer tut e$ ^eute nietet

in ber 5Bi(fenf(^)ap?—,
^at in ber Urbifferenzierung boc^ f(^on

breierlei gefegt : ba$ ^nbifferente unb bie beiben Differierenben. J)a

aber biefe Urfc(?eibung ft0 nic^t au^ bem Ungefcf^iebenen a\$ folc^em

erflärt — benn warum folUe eö nid^t bleiben,wie ti ifl? —,ba t$

a\i ^bfolute^ nic^t^ außer ftc^ ^ni&^t, ba$ z^i^ Srtlärung bienen

tonnte, fo muf bie Urfc^eibung i^ren ®runb in fxd^ felbfl^in einem

i^rer 3)?omente tragen, b. ^. fte muß ein f[c|? felbfl ?lbfc^eibenbe^

cnt^ten. 9Ric biefem aber ifl aucf) boB gegeben, t)on bem t6 (u^

ah{0)txbtt Wlit ber @e|ung beö Eigenen ifl au0 baB Sfnbere gefegt,

mit bem ^ttimim ber ©c^eibung auö^ beren 55afliDum,mit bem

©ubjeft boB Dbjett. Unb fo ifl mit bem Urprozeß felbfl fc^on ber

®egenfa| beB ©ubjete unb Dbjete gegeben. @o werben mit einem

©0(ag fein Urfprung wie fein Sn^alt Har. ?Cu^ bem Ungefcjjiebenen

tritt ein ©ic^felbflabf^eibenbeö i^evi>ot,baB nun ein @tf(fyicbentB ft((>

gegenüber ^at. Unb aße brei SKomente ftnb bem 5Be(tprozeg not*

wenbig.

(^B ifl ba gar niö^tB SRpt^ifct^e^, STOpflifc^eö, p^antaflifcj? Äon«

fimxtxttB babeijonbern nur tin hiB zur Sautologie ©elbfberfldnb«

lid^eB, JRoc^ einmal: bie 9BeltbiIbung ifl @c|)eibung; ein frember

®runb unb ^attoi ber ©c^eibung ifl nicj^t zu finben; alfo üoHzie^t

fxtfy bie@c^eibung einfa0,inbem ft(j^ fetter ein^ üomanbem fc^eibet.

jQcxB ftc^ ©c^eibenbe ^ti^t ©ubjeft, boB SCnbcre, t)on bem tB ftc^

f(^eibet, Dbjett. SWe^r befagen bit erfc^rectenb fremben Sermint

©ubjett unb Obittt nic^t. (Ein @c|)eibenbeö unb ein ©efcj^iebene«,

ein S(ttiüum unb ein^afftüum,@c^eibung^traft unb bloßer ©c^ei«

bung^floff treten au^einanber. (^B ftnb bit fxt^ bebingcnben ®egen«

fä^e, bie Komplemente ©eele unb Äörper, bie fomit in btn ütatt

QÜtB @ein^ ^inabreic^jen. SSBer bie®elt nural^ ewig,aB zeitlidf) un«

enblicl? anfe^en tann unb ftc^ fürc|?tet,eineKo^mogonie zu erzählen,

mag nur ben Urprozeß felber a\B unenblic^ nehmen, ind &oige aixB^

fpinnen, aber entbehren tann er i^n nic^t. 35enn er tann nicj^t leugnen,

erfien^ ba^ bit 5Beltentwic(lung ^Differenzierung ifl, zweiten^ ba^

alle 33iffcrenzierung ein Snbifferenteö tjorau^fegt, brittenö ba^ bit

)E)ifferenzierung im legten ®runbe unableitbar, b. ^. baß tB ®i(3^

felbflbifperenzierenbed geben muß, üierten^ ba$ bitftB tin SCnbereö

forbert,gegen ba^ tB ftcj) bifferenziert.

55en Ferren SRaterialiflen, bie überaß SRpt^ologie rieben, weil

fle felber baoon t>ofl pnb, erlaube i0 ben Urgegenfag al^ Kraft unb

Stoff zttbezeic^nen,bamit flenicjjt balbzwei taflbareS)inge wittern,
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bie fic^ ba fc^cibm müfem. Manum de tabula! Äraft unb ©toff,

«ftiDum unb ?)afl[tüum,@ubjeee unb Objcft btfferenaierm |tc<>,n>ei(

|1e ol^ SKomenec alled ©ef^e^enö 5"B^^i* (ScforbemtfTe unfeced

a5cnfenö |tnb »ic (Jrforbemifl*e bec ®cammatit,bic unfcc J5enten

abfptegele,unb olle SBeltanfc^auungcn ^aben implizite ober tj:pi^\tt

bicfen ®nmbgcgenfa$, bec felbp im fanatifc|)ften 9Roni^muö a(^

natura naturans unb naturata anklingt, ©o ftnb ou(|) ©ubjett unb

Dbjeft bloße ©c^eibungöbegriffe, bie eben bie ©runbmomente bec

©(Reibung bejeic^nen: ©ubjeft boö ©elbftänbige, Eigene, unb

bo^ ^eiße einfach, wo^ (tc^ fccimac^t, abfc^eiber, biffeccn^iect t?on

S(nbecm,unb Dbjeft eben biefeö S(nbece,ba5 abec,TOo^lgemectt,nic^e

t>oc^ec,fonbem ecfl burc^ bie ©Reibung gefonbect ba i(l.

:6aö Hingt alleö fo ob^caft fonjlcuiect aU ein buceaufcaeif(^eö

SRäcc^en unb i|li boc^ ebenfo lebenbig wie logifc^; benn e^ befogf,

boß bie Scei^eit fc^jon bei bec 3Beltbilbung ^att (lanb, ba^ bit

©eele in ben Uctiefen beö aBeltpco^ejTeö t)ecanfect iftbag auö i^nen

^ec ein ©tcom t>on 23aciiecung,35iffecen5iecung,3nbitjibualiRecung

quille,boß bit 9Belt auf 95unt^eit,ffigen^eie,?)ecfönlic^feie angelegt

ifr S(bec alt baö ifl nuc bie eine ©eite. 3)em gceien (le^t ein ®ebun»

beneö gegenübec,bem (Eigenen ein Scembe^^bem S(!tit)en ein 5)af(lt)eö,

bem 23aciiecenben ein ^onflante^, bem ©ic^felbflbemegenben ein

Scägeö, bec Äcaft ein ©toff, bec ©cele bec ^öcpec, bem ®ei(l bie

Sflatuc. 35ie^ i(l bie ®cunbfc|)eibung; biefe ifl notwenbig; eine anbece

tfl nic^t auf^ufinben^ gefc^meige ^u ecHöcen.

©ec ©inn bec 9Belt i^l fo bec ^ampf bec Stei^eit mit bec Un*

fcei^eit,bec (Icebenben Äcaft mit bem tcägen ©toff,beö goctfc^cei-

tenben mit bem 95e^accenben, bec 5)ecf6nli(^!eit mit bec 9Ra(Te.

S(bec ni(^t nuc ^ampf, fonbecn auc^) Stiebe ifl bec ©inn bec 9Belt

im immec neuen ?(u^gleic|) jeneö ®runbgegenfa5e^. 3)ie (Icebenbe

Äcaft foD ben ©toff jum ^unjlwece gehalten, bec 5octfct)citt ^\ö)

bucc^ bie ©efc^ic^te, bie Scabition oectiefen, bie 5^ecfönlic^feit fotl

«4

bie ÜRaffe ec^eben,bie ©eele ben Äöcpec ^u feinem 3nftcument ec«

3te^en,bec ®ei|l bit fSlatut jugleic^) bezwingen unb »ecfläcen. !©aö

9Befen beö ®eifle^,ba^ ®e^eimniö bec ©eele ifl fo bec2ruffct)n)ung,

ifl ©elbflbefceiung, ©elbflbeflimmung, ©elbfientmicflung, ifl bit

ffc^ebung übec boB ®egebene, bie innece SQSanblung unb SJefe^cung,

bec Soctfc^citt^ bit wecbenbe ^^ecfönlic^feit, bec Uctcieb, bec übec

ficj) ^inau^flcebt,bie ceineÄcaft,ba^ ceine ©ubiett,baö Ucaftit)e,ba^

Uct)acitecenbe, bit ewige Sugenb.

Unb »ec begcifpen ^at, ba^ bit 9Belt ebenfofe^c SSaciatton »te

^onflanj enthält unb hvanö^t, ebenfofe^c 3(ftit>ität wie 5)af|tDität,

ebenfofe^c Äcaft »ie ©toff,ebenfot)iel Ucfac|>e wie 3Bic!ung,ebenfo*

ütel 5wi^eit mie ®ebunben^eit, bec i^at ben ®egenfa§ üon ©eele

unb ^ocpec begcifpen unb i^at i^n aU ®cunbgegenfa^ bec 2Belt

begcifpen. 9(u0 bec bcutalfle SRatecialifl !ann ja mit bem bloßen

©tofpo^ne ^caft nicj^t auöfommen; anö) bec flcengfle ÜRe^aniflifec

fann au^ bec bloßen J^onflan^ ba$ 3Beltgef(t)e^en nid^t ableiten unb

muß fc^jon im ^mittn ©a§ bec me4)anifc|)en SBäcmele^ce gecabe*

^u einen SQBibecfpcuc^ gegen bit qualitatitje Äonflan^ anecfennen;

a\i6) bec fanatifc^jfle 35acroinifl muß eine foctfc|)ceitenbe 3)iffecen*

jiecung, eine ucfpcünglic^e 23aciacionötenben3 anecfennen, bit ec

nic^t ecfläcen !ann. S(uc^ bec 95egcünbec bec p^pflologifc^en ?)fp(^o«

logie gefleht ein 3Bact)ötum pfpc^ifc|>ec (Jnecgie ^u. ©eit 9Renf0en

beuten, ^aben (te immec ba6 Äennjeic^en bec ©eele in bie ©elbfl*

bewegung gefe^t,in bie bpnamifc^ejcei^eit^in bie SSaciation^fä^ig«

!eit unb ^aben biö ^um heutigen 2age nac^ biefem ^enn^eic^en btn

ÜRenfc|)en Dom 9(utomaten,ben Ocganiömuö t>om 9Re0ani^muö,

ben SSefeclten Dom Soten untecfc^ieben.

SKag man ben ®egenfa$, auf ben ^iec ©eele unb ^öcpec jucücf*

gefü^ct wecben^einfac^) al^ Äcaft unb ©tofp beaei0nen. ©ann bacf

man abec ^m&ö^ii einmal nic^^t mit matecialiflifc^ec 9Bilieüc bta

©toff 5um 3Befen, bie ^caft juc gugabe, jum «(e^ibenj machen.
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®e»tß, bie mobeme 3)^9(1! fyxt bicÄcafe eliminiert, bte 9BeU mu

fcäftet; bafür fyit bie mobemfle ?)^p|tf jum gntgele bie 2Be(t au$

entjlofflicj^t, bie 9(eome aerbröcfein, bie SRoterie |t(t> ouflöfen taffen.

SWog man |tcj> auc|> beö Oegenfa^eö ^raft unb ©(off entfc^^lagen,

be^ Oegenfa^ed SSoriation unb ^onftona (ann man fxd^ nx6)t mU
fci^lagen. D^nebie^onflana gibt'd eeine9)i^t)|te,feine mifTenf(j?aftli(^e

Stec|)nung. S(bec bie bto^e Äonflan^ eröäct »eber bie SSBeU a(«

iDifferenaierung no(|> bie SBele a(d ®efc()e^en. SSiel^eit unb 9QBec|?fe(

bejeugen eine t?ariierenbe Jenbenj füt bie 2BeU. 3n bec SCuf^ebung

ton ^cafe unb ©toff, ju bec bie mobeme ?)^ppf n«gt, wie gröber

fc^on in ber mateciaüflifcl^en unb boc^ me^c aU materiaüflifcl^en

ffin^fegung üon ^caft unb ©toff liegt ber ci(()tige ®ebante,ba0 bec

©runbauflanb bec 2Belt Snbiffecena ift liege abec ^ugleic^? bie SUec*

fennung bec Satfac|?e,baß bie SBeleentwicflung ate ©iffecenjiecung

biefen äwftönb aufgebe unb ba^ eö babei gecabe auf Scennung oon

Äcaft unb ©toff anfommt, wenn biefe 95egciffe übec^upt noc^>

ttxooB leiflen fo(Ien;auf Scennung oonSSaciation unb ^onflan^^oon

©eele unb j^ocpec.

Soctfc^jcitt ifl gecabe, baß ein Sei« taufenb göben cege, ba^ eine

©eifleöfeaft meilenfecne ©toffe übecfc^n^ut unb be^eccfc^je. 5ocefc(>cice

ijl gecabe,baß SSaciafion unb Äonjlana immec fc|?&cfec audeinanbec*

tceten, ba^ bie aSaciation immec wciiecenbec, bit ^onflanj immec

fonjlaneec tc\tb,ti>t\i fx(^ gecabe an bec feftejlen Äonflana bie fceiefle

S3acia(ion entfalten fann. Soctfcf^citt ifl,baß bie ffcbe,inbem fte (10

au^ bem ga^föcmigen ^um feflen 3uflanb cect^t eigentlicf^ ec(l rytc*

f6c|>ect,9ecabe ecfl befeelte SBefen ecm6gli(i?t,95aciationdn>efen,Dc»

gani^men genannt,bie fxdfy immec feinec bi|fecenaiecen,t>aciiecen unb

bamit auglei(() immec tiefec befeelen. S(U bad SReic^? übecroiegenbec

SSaciation, bacum ^iflocifct^ tenbiecenb, fcf^eibet fiö) ba$ 9lei4^ bec

®etMn)tffenf(^ft oom Sleic^ bec 9latucn)i|Tenfc|Hift/ ba^ aB bo^

fKwlf übecwiegenbec ^onflanj mat^ematif^ (enbiect.

%6

ÜRan Wieb abec ®eifl unb ^öcpec nic^t t>ecfle^en, folange man

(fe fubflantied, al^ ©ein^untecfc^iebe Decfle^t. Unb gecabe unfece

mobeme 2Bi|Tenfc|>aft ^ängt am fefleflen an biefema3orurteil,inbem

(le@eele unb9Ratecie felbecauftulofen meint,weil (tefle ingunWon

ouflofl. Sioö) gecabe tnnec^lb bec $un!tion muß bec Untecfc^^ieb

t)on ©eele unb Äörpec no(|> einmal aufbrecjjen,muß er t>on neuem

begcünbet wecben aU ©egenfaf bec aWt>en unb pafpoen gunWon,

bec 93aciation unb ^onflan^. ^enn n>te bci$ SBefen btB ^6tptt$ bie

Scäg^eit ifl, fo ifl ba6 SBefen bec ©eele bec 9(uff4)wung.

B iHi—ll»«»—M^»—^M»««B»B»M»«"M»y"—M"ll"«"«"«»ll"«qga



a r^'^jniru*'j*aviJruijnjiiruvvii/"^^ üaüsüäüüsasüi

iDa^3tt)tf(^enm(^

n\runjTuvrunjruXffiAJVVVTUTUTUTVT^^ SilGBiSilOOSOlitSOOa

SRag alltB Srii^cre in S^ei^^in begraben »erben^ben Sfu^gang Don

ben met^obifc^en ©ninblagen ber 9RaeurTOiflenfc|)off,t>on i^ren G?r*

^altungö9cfe5en,t>or allem t>om oberflcn ®efe^ ber 3We(^anitt>on

ber 85e^arrung ber ^örper.wirb man und nic^^t oerroe^ren. SBenn

aber aU 3Befendmer!ma( beö Äörperd bte Se^arrung feWe^r.fo ift

bamtt f4)on für fein Äomp(emene,bie@ee(e,aB3Rerfma( bieSRi^t*

be^arrung nahegelegt. 5)oc|? road ^ier logtfc?? nahegelegt ifl^muß faf*

ttfcj? fejlgelegf »erben.Unb wirflic^,wunberbar einbringltc^ bejlätigen

bte Sacfac^en mieber ben fomplementären ©egenfa$ üon ©eele unb

Körper. 35enn eben bie S5e^arrung, bte ben Körper begrünbet, Der*

nicktet bte @eele. 5>ie SSerfenhing in einen bleibenben ffinbru(f,bie

bauembe 5i;ierung eined ^unffeö, läpt fc^lie^lic|> boB 95emuß(fein

erlöfclS)en; ffintönigeeit fci)läfert ein,flarrer 95licf ^ppnodftert, im

reijlofen®lei0maß oertrocfnet ber innere3Renf0,bie SQBieber^olung,

bit blope 95e^arrung bei einer 95emegung mac^t fte mec^anifc^er,

feelenlofer. ffin taubflummer,blinber,anäfi^eeifc^ geirorbener ^nabe

war balb a\x6 ÜRangel an Steigen entf(^lafen. 95e^arrung i(l Sob unb

Job ift 95e^arrung.

S(ber 95e^arrung unb 23ariierung geben nur fa^le @c|jemaea für

Körper unb ©eele. ffrfl i^re Keibung gibt 5""f^"^^'^f^ ^^^^ 5)ur(^>*

bringung fc^afft ßeben. SBeber ein abfolut ©tarred noc^ ein abfolut

Slüc^tiged no0 ba6 Stebeneinanber beiber gibt eine SBelt. Unb gibt

ed benn überhaupt auf ffrben ober in ben @temen eine abfolute

^onflan^ ober eine abfolute Variation? Äonflanj unb SSariation

ftnb a\B foiö^t leer unb (tnb, tooB fte ftnb, erjl in ber Slelation. 35te

aSariatton ij! immer nur Variation eined .fi^on|lanten,bie ^onjlanj

immer nur Äonflanj eineö 23ariierenben. @ie entfalten ftö) nur
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aneinanber,in ber @t)nt^efe,aB ©pflem. ©olange man in SSBec^fel

unbSe^arrung nur®egenfä§e pe^t, folonge man bie luftige ©eele

^altlod über ben .R^irc^^of ftarrer Äörper Pattern lä^t, folange muß

man auf bie ffin^eit einer SBBeltanfc^auung oer^ic^ten. 2Bie foüen bie

toten Älo^e ju einer ©eele tommen? ©olange man ©eele unb

Körper ab ^wei 2Befen in jwei ©einömeifen, ald jmei ©ubpanaen

na^m, blieben pe pc^ ewig fremb mie Reifen auf jmei Ufern. SRun

aber,ba bie moberne ^fpc^ologie bie Seele unb bie moberne ?)^pp6

ben Körper me^r unb me^r in gunftionen auPöp,nun ba gleic^fam

bie luftige ©eele unb ber parre Körper oerpüfpgt »erben,nun eönnen

pe im Strom btB SSBerbend pd^ pnben mie pc^ meiben,nun fönnen

pe auB einer Quelle pießen unb auöeinanbertreten gleic^fam in bie

extremen S(ggregatjuPänbe nac^ bem Unterfc^ieb ber gunttion.

5Denn bie SRec^anif forbert ja für ben Äörper nic^t einfach bie SRu^e,

lonbem bie 95e^arrung,bie ebenfogut aU Semegung ^u beuten ip.

SCber gerabe fo wie tB feppe^t,ba^ ber Körper SSe^arrung forbert

unb bie ©eele Sflic^tbe^arrung, 23ariation, gerabe fo pe^t biefeö

2)ritte fep: ba^ eö einen Übergang gibt t)on ber aSariation aur 95e*

^arrung unb bamit einen Übergang a^ifc^en ©eele unb .Körper.

Ober gibt eö nic^t ®rabe ber 95efeelung üon ber SCmobe bi$ aum

SRenfc^en unb mieber üom 3bioten jum ®enie? ®ibt'ö nic^t ein

©infen unb ©teigen bed 95en)u^tfeind, ein langfameö ffinfc^lafen

unb langfameö ffrwac^en^ein ©pannen unb ffntfpannen ber SCuf*

merffameeit,ein SBac^fen unb 5Belfen ber ®eipeö!raft? SDoc?? bai

ffntf^eibenbe baran ip,ba^ bit peigenbe ©eele alB bit reicjjer t>ari*

ierenbe in bie grei^eit fü^rt, »ä^renb bie pnfenbe ©eele a\6 me^r

be^arrenbe in ®ebunben^eit fällt. 35er nieberpe Drganidmuö ber

Parrpe, ber ^öc|)pe ber empfänglic^pe, beweglic^pe, bie ?)panae ber

95e^arrung am näc^pen, bumpf erlebenb, langfam pc|? entfaltenb,

fcljläfrig ben JReia tjon ber SBur^el jur Ärone leitenb. ?(uc^ manc^^e

2iere fo gleichmäßig in ber9leaetion,baß pe aU ,,9lepe;;mafc?)inen"
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erflärt »«eben fonntcn,unb ba^cgen bec ÜRenfc^) in feiner 3nbit)ibua*

lifterung^ in feiner genauen ^npaffitng unb Sntfc^eibung für ben

Ü»omene,in ber güüe feiner SRogticljfeieen^unb uneer benSRenf^^en

»ieber ber 3)ummfopf ber Se^arrenbe, ^,befc|?ränft", fc^wer be»

tDt%i\ö),ttvi>icii «nb bie SWaffe ber SWenf^en ©ttoüen ber ®en>o^n^

i^e\t,ba6 ®enie aber ein 95efreier,ber neue ÜRogüc^feieen ^eigf! Der

@ubaUeme me(^nifö) arbeitenb bei be^^ienfle^ en>ig g(ei(^gefteOter

U^r^ein 9luberfne0e,ber Seitenbe aber ein ©teuermann, ber immer

neu fiö^ enefc|?eiben muß ! J)er abfterbenbe ®eifl erjlarrenb, ber

»a^fenbe pc^ erroeitemb ju reicherer SSewegung! J)ie ?(ufmer!fam*

feit erregt bntö) ba6 SReue unb er(öfc|^enb im Sritt ber ©emo^n^eit,

boB SJewußtfein erwac^enb bmd^ ben 9(n(loß, burc^j bie Störung

unb in @c(^(af ge(uUt gerabe burct) boB ungeflorte ®(eic|^maß.

3n^gefamt alfo: bie flnfenbe ©eele üecfällt ber ©e^arrung—
— oerf&Dt fle bamit niö^t bem ^6rper,beffen SDBefen 95e^rrung tfl?

Unb wirflic^, bie Srfa^rung !ann t6 betätigen. J)er frei unb

geiflig gewählte 93eruf fc^l&gt fc^(ieß(i(|^ als bauember in Körper*

^(tung nieber unb wirb &ußer(ic|) erfennbar, ^äuftge Stimmungen

unb antriebe fpielen in bleibenben ®eflen fbrt^ ^eiße Ceibenfc^Hiften

graben f\(^ in SD^ienen unb ©eftcf^t^^ugen ein, tiefgreifenbe $r(ebni|Te

fct^reiben fit^ mit 9tunenfc|^rift in^ ^nt(i^, oft geübte ^anblungen

formen ©lieber um unb bilben Organe au^. Was SRembranbt^

SeCbflporträtd in ^öc^fler ^unfl ^eigen.gibt jebed SRenfc^enantii^

:

ts tt^&f^it bie ®ef4)i(^te bt$ Wltn\ö)tn, ja bt6 SRenfc^en ganzer

J^örper ifl ein Z>tntmai feinet Cebend^unb me^r : ein !Denhna( feiner

9l^nm, ein 2)enhna( ber ganzen SSergangen^eit bes SRenfc^^en*

gef0(e(t)t^; eine ÜRonumentalifterung ber gan}en organifc^en dnt^

n>i(nung.

jöit Erneuerung be^ Camarcfi^mu^ ^eute ^at i^ren guten @inn.

jöit Srfenntni^ brängt f\ö^ auf^baß in ben ®(iebem®en>6^nungen

f[(t^ oertörpert ^ben^unb immer Harer jeigt ftc^^'d : bie ^unttion baut

po
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bad Organ, ^arin aber liegt bie®rucfe ^m^ö^m ©eele unb Körper.

2)ie ©eele bie reine 5unftion,bie butd^ SBieber^olung JJi^pofttioneix

f(^fft,bie f[0 ^6){\0i(i^ a" förperlicf^en Organen t)erbi(|?ten.Unfer

fieib g(eic^?fam ein^apital,aufgefpei(|?erte9(rbeit,bie wir ober unfere

«^nen gdeiflet ^aben.Unferßeib unfer Vermögen, unfer ftänbigeö

2Ritte(, unfere feflgeworbenen, eingeübten, (länbig fortoibrierenben

^anblungen,fo ba^ in unfern ©liebem unfere »eiteren .^anblungen

fc^on t)orbereitet,f(|?on ^Ib getan (tnb unb nur boB Sneue,ba^ über

bie alten ^anblungen ^inau^ge^t, au tun übrigbleibt. Unfer SCrm

fc^on eine 2(u^flrecfung,f(^on ein ^alb au^gefü^rted ©reifen, unfere

JRafe fcljon unfer eingeübte^ 9lie(^en,unfere 3unge f(??on unfer fon*

tenfterte^ B(S)mtdm. ©inb bocft alle unfere ©lieber nic^t beliebige

Seile, fonbem eben Organe, b. ^. alle ^aben gunCtionöbebeutung,

olle finb praftifcj^, finb eben potentiell fc^on unfere ^anblungen, wie

unfere ^anblungen baö Sfftuellmccben unferer ©lieber fmb.

Organ ^eißt 5Berfaeug,ÜRittel, unb baS i(l ja feine frembe Sutat

jur ^anblung,fonbern i^re 23orbereitung,bie erjle ^anblung felbfl,

bie erfpart »erben fann,»eil (te im SSBerfaeug f^on ent^alten,f(|?ott

gebunben ba ift,im ÜRittel f0on geleiflet i(l. ©aö STOittel ift foaufagen

bie ^anblung ber ijanblung unb muß al^ folc^^e möglic^fl verein*

fa(<^t,abge!ürat,erfe5t werben,um bie aweite ^anblung, bie 3»«*'

^nblung au ermöglichten unb fo burcj? Srfpamid unfere .^anblung^*

f&^ig!eit au erweitem. Unfere Organe fmb fo unfere 35imer,auf bie

wir unfere regelmäßig wieberfe^renben ^anblungm ablagern,ja bie

SSerförpemngen biefer ^anblungen, aber nur biefer — bmn nur

regelmäßig wieberfe^rmbe^anblungm werben me(<Hxnifc^,unb nur

aWe0anif*eö wirb törperlic^?. a5ad.^örperlic|?e ijlgar nic(?t^ anbere*

al5 bca eigentlich? 3RecJ?anifcj?e,b. fj. bod SSe^arrmbe. Unfere regeU

mäßigm,alfo be^rrenben Sunttionen werbm üon felber me(|?anifc|>,

feelenlotf, förperlic<>. ds fommt ba fein frember Saftor, ©toff ober

i)roaeß ^inau. ©eele t|l Dariiermbe gunftion, Äörper be^arrenbe
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5unMon. ®mn alfo eine Sunftion regelmäßig b. ^. be^arrenb wirb,

fo wirb (te bamit fc^on entfeett, bamit fc^on üecförpece. Unb e^ gibt

ja föcperli(t)e (frjie^ung; mir fe^en burc^ Übung Organe (Ic^ au^*

bilben, burc^ SRangel an Übung Organe Derfümmem. ®ir fe^en

regelmäßige 5«n^(ionen in^ Unbewußte ftnfen,(tc^ ind 9Rec^anifc^)e

ablagern; aber wir fe^en auc^ folc|)e ^Sewegungen bisweilen au^ be*

fonberem ^Tnfag ^u befonberem 3*^^^ ^^ Sewußffein erhoben,

©iefelbe gunffion fann alfo auB einer feelenDoHen, bewußten, will*

fürlic^en ^u einer mect)anifc^)en, aber auc^) wieber einmal au^ einer

mec^janifc^en ju einer feeüfc^jen werben, ^ein S^ti^ei a(fo, tB gibt

einen Übergang,eine Stufenleiter t)on ber ©eele jum SRec^ani^mu^,

jum .R'örper — fo ft(^er aU Variation unb ^onftan^ relatiü (tnb,

ein ÜRe^r ober ÜWinber julalTen.

Unb barin öffnet flc^ bit 9W6g(ic()!eit ber fog. SSBec^felwirhing,

mit beren Seugnung ber ^^aratlelifl 8eib unb ©eele aufgebt. 9Benn

er bie @ee(e nur in^ Sewußtfein fe^t unb i^r bit SSrücfe ^um

Körper abbricht, fo ifl bie ©eele nur Oegenwart, fo gibt eö fein

Erinnern, fein Semen, feine Jä^igfeiten, feine @c|)ä^e ber @ee(e.

Unb jeber SKoment bc6 95ewuß(fein^, jeber ®ebanfe flänbe ba a\x6

bem reinen Sliö^tB unb f4)wänbe in^ reine 3Ric^t$,wenn e^ fein Un«

bewußte^ geben fo(I,au^ bem bie ©ebanfen auf(leigen,in boB (leDer*

pnfen. Unb feiner fonnte wieberfe^ren. 5IBo^in auc^j foüte bie @ee(e

i^re Scüc^jte ablaben? 5)er 5^aralleli(l ifl wie ein ©c^warjweiß^

maier, ber nur ttö^tB fct)warj unb (inf^ weiß fe|en würbe, (latt 2\^t

unb @4)atten abwect^feln unb (tc^ burc^^bringen ^u (äffen, dt leugnet

bie Dämmerung unb muß fie boc^ anerfennen; benn er fann nic^t

leugnen,baß baBSi(^t be^ SSewußtfein^ f\ö) in©raben abftuft,fteigt

unb fällt. (Jr fann feine S^eorie nur galten, weil er (te nic^t burc^«

fc|>aut,weil er ^wei 95ebeutungen be$ 95ewußtfein^ t)erwec^)felt,ari*

flotelifc^ 3u reben, ben aftit>en unb ben pafftt>en ©eifl, ba^ aftueKe

unb b<a potentielle 95ewußtfein, baB Sewußtfein ato Jorm, aU

9^

Beleuchtung, aU Slicfpunft unb ba^ 95ewußtfein al^ Sn^alt, baö

Sewußtgeworbene. 9Benn aber beibed ein^ gefegt wirb, wenn ber

Sn^alt nur ba fein foß,fofern er beleuchtet wirb,fofem er im Slicf*

puntt fte^t,bann \jat bie@eele feinen befonberen3n^a(t,feinehS5ef[g,

bann gleitet |te bem Settler,ber fpric^t: omnia mcamccum porto,

bann ^at baö Sewußtfein nic^tö au beleuchten, bann ifl cB nur ein

ßic^tpunft, ber burc^ ein 3l\ö)tB wanbert, ober ^öc^flenö ein fort*

!aufenber5aben,ber nur läuft unb läuft,abernic^tö fpinnt. Ober wo

foU ba^ ©efpinnp bleiben? 3Benn nur boB laufenbe 95ewußtfein ba

tp, bann ift bie ©eele leer; wenn tB fein Unbewußte^ gibt, bann ^at

boB SSewußtfein feine Objefte; benn wo^er fotten fte i^r fommen?

^ann bc^B farblofeSic^t bed®ewußtfeinö,baö boc^) nur grabuettfl^

änbert,all bie wec^felnbe Buntheit oon ©cgcnftänben erzeugen, bie

eB beleuchtet? 5Bo^er fommen bie (Erinnerungen unb wot>on nähren

flc^ bie neuen ©ebanfen? 9Bo^in wanbert all b(\B Oebac^te unb

erlebte? 2Ber ba glaubt, ba^ ttxooB »erfc^winbet, ift nic^t minber

wunbergläubig toit ber ba glaubt,baß ttxcoB axiB filiö^tB entfiele.

3)ie ©eele al^ bloßem »ewußtfein wanbert unb wanbert, ba^

®e^im aber bleibt — wie fönnen ba beibe parallel ge^n? Ober ift

bann bieSBec^felwirfung e^er ju »erj^e^en? 35oc^ wie foll bann bie

SRen?enerregung in Gfmppnbung, ber 2Bifle in SRuöfelbewegung,

Körper in ©eele, ©eele in Körper umfc^lagen? 3(1 plö^lic^ ba^

@eelifct)e ba,baö .körperliche oerfc^wunben unb umgefe^rt? SRur ein

Übergang, nur ein ^Dämmerungöreic^ jwifc^en ©eele unb .S^örper er*

flärt i^raSer^ältni^. SJlic^t^ üerfc^winbet. 3n biefem 2)ämmerungö*

ceic^ aber wohnen bie genoffenen (Jinbrücfe,bie gelebten @efü^le,bie

gelernten .fenntni(Te. 3n biefer 35ämmerung weben ftc^ bie neuen

.fünfte ber ©eele unb be^ 8eibeö,bie neuen .Gräfte unb gä^igfeiten,

bauen flc|) bit neuen Organe, fpinnen bie ©ewo^n^eiten unb3n(linfte

i^r bic^te^ g^e?,wact)fen unb weifen bie Sriebe,fc^wellen bie Seiben*

fc^ften, in biefer Dämmerung träumt bie 23ergangen^eit unb
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tt&umt bie ^utunft ringö um bic furje ©pannc ber »irtli(^en

©egenwart. 3n btefem 3n>iW«^r^icj) occfeincce ftö) bie Swn^wn
aum ®eifl,t>erbic^fet (tc ftc^) jum 8etb. 3n biefem Sleic?? erf! tonfli»

tutcren (10 Äörper unb ©eele.

S)tc mobeme 5)ft)c|)o(ogte mag rect)t ^aben mit ber S^efe: ba6

Unbewußte »iberfpri^t bet @cele. 9(ber boö Unbewußre ift not»

»enbig. @o bleibe nur übrig^baß eö bem Körper enffprict^e. Unb ni(^f

aufäüig tarn bie ?)^iIofop^te be^ Unbemußren im äeiedter bed

ÜKateriali^muö. (5r wollte fo gern bie @ee(e nur al$ gefliegenen

Äörper erflären; aber e^ ge^t eben nur^wenn man ben Körper ^u*

gleich aU gefallene @eele erttärt. ©enn au^ bem Ä^örper allein i(l bie

Seele nimmermehr ^u erfiären. 5)aß ein95efeelte^ me^anifc^j wirb,

i|l leicjjter aufju^eigen, al^ ba^ ein ÜRec(?anif0eö (tcj) befeelt. ©er
^erattitifc^e ®eg ifl aufwärts nur gangbar, wenn et'6 auc^ abwarft

ifl. 5)er SRatecialifl wie ber 3beali(l, ber gromme me ber 5reie

fommen erfl beibe ^u i^rem fKeö^t, wenn man @eele unb Körper

nid^t me^r ate 9(rfen, fonbem aU (Stabe üerfle^t, wenn man eine

©tufenleiter au^ i^nen unb ^mifc^^en i^nen baut. 9Ba^ bleibt auc^j

übrig? 3)ie gJaraOelität ifl leer unb bie SBec^felwireung ein JRätfel.

3wei ®iei(!^e ^aben ftc^) nic^t^ ^u fagen, an>ei g^embe fonnen |t0

ni(!^t$ fagen. S)ie SBec^felwirhing muß (tc^) in einen Übergang t>er*

nnmbeln. SJlic^t ^mei ©ubfian^en^bie aufeinanber »irfen^ftnb ©eele

unb Körper, fonbem ^wei gunhion^weifen, bie ineinanber über*

flehen.

Unb 3a^lreic|)e ffrfc(?einungen treten nun oor, bie jener Übergang

in folc^er S(rt erflärt^baß fiö) enbiid^ bie Satfac^en mit ber 8ogie Der*

fS^nen!©ie ©eele ifl nun nid^t me^r bloß jener SSli^^ber eine ©tatue

oon Ä^örper burc|)fä^rt. Unb bie ©eele ifl nun niö)t me^r bloß fo

flücj^tig wie boB nwmbernbe SSewußtfein^berßeib nid^t me^r fo (larr

wie ber Sei^nam. 3m Übergang geflaltet f[(^ bie @eele,im Übergang

belebt flc^ ber Seib. ;iDie @eele fjat nun bie 9Röglic(^eeit; fxd^ aU
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Sewußtfein au entlaflen,^at nun eine @p^äre,in bie fte alleö ablagert,

»ad ans intern ®licfpunft fc^eibet, waB fte aud ber ffnge i^re«

«ubienaatmmerd entlafTen muß; fieW """ ein ©ett,wo i^reSer*

gangen^eit audru^t unb i^reSufunft ermad^t^eine ©c^a^fammer

augleic^ unb ein 9(rfenal,ein fReid^ bet Objefte. @*aut boc^ ^inein

in ba6 3Bunber beö 35eneend ! 35ie benfenbe ©eele ifl nic^t allein ba,

fte i}at eine gebac^te ©eele unter fic^. 3Ber benft^roanbcrtgleict^fam

mit ber 5acfel beB »ewußtfeind burc^ fc^meigenbe ©ewölbe, wo

G?belfleine ber Erinnerung aufleuchten, ©teinbilber ber Ertenntni5

ftc|) be(ebcn,@pinnweben ber ?)^antafte ttxti^ö) burc^rifTen werben,

morfc^e ße^ren aerbr6cfeln,@c^immel unb ©taub ber Jrabition ab*

fatlen^aufbli^enbe 5Baffen beB ©eifleö jum Kampfe reiben, fc^lum*

membe Gräfte unb träumenbe triebe erwachen. Äein 3weifel,bad

95ewußtfein beleuchtet einen fc^on üor^anbenen 3n^alt,ber aftiüe

Oeifl fc^lägt Sone an auf ber ^laDiatur eined pafpüen ®eifled.&
muß außer ber aftuellen ©eele eine potentielle geben, außer ber wan^

bemben eine me^r be^arrenbe; eB gibt eine ©eflalt ber @eele,bie

wenn fte fefler unb fefler wirb,fci)ließlic^ a"ttt Körper erflarrt.

Unb ber Körper wieberum wirb erft baburd^ in feiner ©eelen*

wirfung oerflänblic^. 5)ad «ntli? ein ©piegel ber ©eele, bie ©c^^ön*

^eit beöCeibed manc^)e©eele ergreifenb wie ein©ang aiiB ber^eimat,

weil bie ©eele im Selbe i^r 5Befen unb t^r C^rlebnid wiebererfennt,

weil ber 8eib felber gebunbenc ©eele unb barum feelifc^ beutbar wie

feelifc^ brauchbar ifl. J)er ßeib tann 3nflrument unb SCudbruct ber

©eele nur fein,weil er ber ©eele urfprünglic?? nic|?t fremb ifl,weil ec

biegunetion ber ©eele t)orbereitet ober fortfe^t,weil er ber ©rill unb

boB dd^o bet ©eele ifl, bie mec^^anifc^ an* unb abftingenbe ©eele,

bie flarre unb baburc^ faßbare ©eele, i^re le^te «udprägung.

Unb weitere JXätfel ber ©eele unb beB MheB brängen cor unb

fc^reien nac^ ßöfung. 3fl bie ©eele nur wanbembed S5ewußtfein,fo

gibt'd eein ®ebäci)tnid. Ober foH bie ©eele eine „Safel" fein, auf ber
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^
t>te (JrfQ^ning „@pucen" ^infecläße ,fo bleibt bie Erinnerung au^

ben rätfel^afcen ©puren auf ber rätfel^aften Safel no(|) immer

rätfel^af(. ^voci Silber nur ftnb eingeraufc^r, bie weber erflären

no4) erfldrtftnb. SBorau^ befiele benn bie,,2afe(" berSeele? Unb

worauf bk „©puren"? Unb »o^in ifl ba$ t>erfc^?n)unben,t>on bem

bit ©puren nur ©puren ftnb? ülid^t^ t)erfc|)n>inbet, fo forbert bie

ßogif. 35a^ ijci^t: xoa^ für boö 95en>u0tfein t>erf0»inbee,i(l onberö*

wie ba, 5)ie feelifc^je^bewu^ee 5«nWon oerfc^minbee nic|)f,|te trenne

ftc^ nur t)om meitermanbernben Sewu^tfein unb iä^t |tc^ au6 bem

Unbewußten lieber heraufholen, ©a^ gelebte ©eelifc(?e ftnftlangfam

tnö Unbewußte unb bamit in6 ^6rperli(|)e,erjlarrt ^u feflerer ®ef!alt— ba6 a^nen njo^l jene,bte ber ©eele für baö Oebäc^tni^ bie p^p*

flfc^jen 95ilber t)on Safel unb ©puren unterfc|)ieben.

J>aö ®ebäc|)tniö reprobujiert — bamit ©erlangt e^ nur ^albe

Oeifleöfraft. 3f^ boö^ in feiner ©runbfunftion ber @ei|l Dielme^r

9)robuftion; benn er ifl 93ariation. 35er ^albe ©eifl, ber werbenbe

ober ber ftnfenbe— unb ba$ i(l noc^) ober ifl f4)on ber ^albe Körper
— bringt flatt berSteuerung nur Erneuerung. 3a ba^ ganje3n)if4)ens

veid^ läßt ftcj> am bejlen be^eic^^nen alö ba6 fReiö) ber JReprobuf*

tion. J)enn fte bilbet ja gleict)fam bit 9Ritte amifc^en^Jrobuftioitat

unb ©terilität,anjif0en 3leuerung unb 95e^arrung,23ariation unb

^onftanj unb barum jroifc^en ©eeleunb Körper. 35a^©ebäct>tniö

iji reprobuetiöer @ei(i,ber p^pftfct) funbiert if^ unb barum ba6 Sieb*

lingöfelb,baö befte5)emonflration^felb ber?)ft)(^jop^p(t^cr- Überhaupt

be^anbelt bie gan^e experimentelle 5>fpc|)ologie me^r ober minber

ben reprobuftiDen ©eiftben ®ei|l auf bem Übergang jur 31atur;

ben regelmäßig öariierenben,barum in ©efe^e ^u faJTenben. 5)arin

liegt ber SQBert unb barin bie ©ren^e biefer3Bi(]enfc^aft,ber eben ber

^ö^ere ©eifl entf4)lüpft.

Snun aber jeigt ftc^ bie JReprobuftion im großen unb gonjen

aU Äenn^eicjjen bt6 Drganifc^en, eben ber feelifc|)*törperlic(?en
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^onjlitution. J)er ©ebanfe beö großen ^^pftologen, ber fc^on t)or

einem 9Renfc^enalter „ba6 ©ebäc^tniö al^ eine allgemeine gunftion

ber organiftcrten 3Raterie" anfprac^,^at ^eute eine gortfe^ung gefun*

ben in einer ße^re,bie au^brücflic^ ba$ '^nn^ip btB ©ebäc^tnifTe^ unb

ba6 berSSererbung ein^fegt, alfo ein ©eifligeö, p^pftfc^gunbierte«

unb ein?)^^(tfc|)e^,ba^ ja auc^geiflignieberf^lägt in ber Vererbung

ber Sä^igteiten— eben jwei j^aupterfc^einungen au^ bemSwifc^en*

reic^.unb ba^ ©emeinfame t?on ©ebäc^tniö unb Vererbung iflgerabe

bie SKeprobuttiüität.

5Die aSererbung ijH mit einer weiteren fpe^ipfc^ organifc^en

gä^igfeit^berSRegeneration, parallel au fe^en^unb i|l felber mit

ber Jortpfianjung gegeben, in i^r fc^on begrünbet, ja geforbert unb

barin raenigflen^ fein JRätfel me^r, foweit man gortpffanaung a\$

potenaierte^ 3Bac|)ötum auffafTen barf. SCtt biefe nur organifc^en

gunetionen (JRegeneration, 3Bac|)5tum, gortppanaung unb aSer*

erbung) fmb ja 9leprobu!tionen unb pnb aB 3Bieber^er(lettungen,

5ortfe^ungen,9Re^rungen,b. ^. E^riflenawanblungen o^ne Effena*

»anblung, quantitatit^e 23eränberungen bei qualitativer 95e^ar*

rung unb barin ba^ rec^?te9Rittelglieb an)if(^en23ariationunb^om

flana. ©inb nic^t fo 2Bac^ötum unb gortp^anaung (gerabe mit

aSererbung) am beflen au »erflehen aU erfte Erhebung bc$ Orga«

nifc|)en über bie ^onflana bt$ ?(norganif(^en,al^ einfache, niebrige

a3ariation^|lufe,ald bloße Sa^toariation beiS(rtbe^arrung,aB erfter,

barum nur quantitativer gortfc^ritt?

©ie organif^e gunftion ^at bie Senbena, ft* a« ceprobuaieren

imSnbioibuum »ie über baö^nbivibunm ^inau^. SJWanfotlte ^ier

bem ©ebäc^^tni^ wie ber SSererbung weiter bieSRac^a^mung

paraOel feßen. 5)ie SRact)a^mung verrät ben fc^wäc^eren ©eifl,mit

bem boB Smifc^enreic^ beginnt, unb reicht bi^ an^ VW^^^ ^" ^^^

S(npaffung, in ber Smimürt). J)ie SRac^a^mung reicht foaufagen

von ber (tneenben ©eele h\B aum fteigenben Äörper,vom lahmeren

7 Doel, ©eele unb SEBelt
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®ei(l bi^ jum bcn)cg(ic^en,onpaflun3dfd^tgen 8cib.9Cffcftc übertrogcn

flc^ leicj?e,ppanJen |tc|? bünbimgd fort unb jlcigcm |tc^ in btt iKajTen*

pfpcjjc. ©tttcn »ererben ftc|>,3Roben breiten ftc^ au5,i3anblun9en oon

fuggeftioer ÜRac^t roirfen fo %\it anflecfenb wie ®ä^nen unb Oa(^en

unb ä^nlict^e (lar! p^t)|tfc|)e ?)rojefTe. Sffier fann ^ier bei ber 9Ha(|^*

o^mung, bei ben im ijalbberouptfein, ja Unterberou^ffein fpielenben

©uggeflionöerfc^einungen h\$ jur ijppnofe bit fc^arfe ®renje

jie^en jn>ifcj)en 5)fpc{)ifct)em unb ^^^pftologifc^jem? Ober ouc|? nur

bie ®renje jwifc^jen 3nbimbuenem unb ©ojiatem? Snjlintte,

Spanien unb anbere folc^e gerabe pfpc^op^pftW^*^ ®ren5erfc^ei5

nungen — alle t)on reprobujierenber Jenbenj — bilben |i0 im

ffinjelnen a\xB wie in ber ®efenfc^aft. 58on ben Steigungen bed

SWenfc^en h'\6 ^erab ju ben Sropiömen ber5^pan3en,t?on ber pft)-

ct)ifc^en bi^ jur p^pftfc^en ®ren3e jeigt (tc(? alö 5riebleben bie or*

ganifc^e SReprobuWoitäe. ^Der 2rieb bebeueet ja eine ^onjlanj in

ber 23ariation,eine9lic^tung b. ^. eineSe^arrung in einer gefuc^jten

23erdnbenm9,einen 5untdon^tppuö,ber 2Bieber^olun9,5octfe^un9,

Steigerung bebingt.

SDa^ ,,3mmer wieber" i(l fojufagen ber 9Bappenfpruc^ bt6

pft)c()op^r)ftfc^en Smi^ö^tnuiö^B, ba6 ba^er aufjufleigen fc^eint auö

ber oerwanbten^oorbereitenben Sigenfc^aft ber anorganifct^endtatur

oberinfteabfdOt: ic^ meine ba^ reine ®(ei4)maß,bie $eriobijit&t

@ie ift bie ®runbform aücB ®efc|>e^en^, bie Unterlage aucj> beö

organifcJ)en®ef0e^en^,unb gearbeitet (tc^ für bie neue(le(5rtenntniö

immer me^r ju einem allgemeinen ®efe5 ber SRatur ^erau^. 3e

wichtiger aber unb mächtiger fte et^d^mt, um fo me^r wirb fte jum

SBunber unb Stätfel^ folange man nic^t erflen^ alled @ein al^

®ef4)e^en, al^ J^J^Won oerfle^t — bann wirb eben bie ?)eriobiji«

tat beutlic^jal^ nä^jjleö Surrogat be6 @einö,bann fann bie95e^ar*

rung nur in ber fletigen 2Bieber^o(ung be6 ®efc^e^en^ liegen^unb fo«

lange man nic^t jweiten^ bie SBelt aB ^ampf unb ^u^gleic^ t>on

9«
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23ariation unb ^onflanj üerfte^t— bann ijl bie ?>eriobiaität bie

immer wieber in bie Äonftanj jurüdfaHenbe SUariation, bie atter«

niebrigfle SSariation an ber ®renje ber reinen ^onflanj.

Die 5)eriobi5ität aber bebeutet nur ben reinen JR^pt^mu^, bie ein*

fa4)e, regelmäßige 5Bieber^olung im Unterfc^ieb t)on ber JReprobut

tion, bie eine minber einfaö^e unb minber regelmäßige unb barum

eine^ pfpc^ifc^enSfnteild bebürftigeSQBieber^olung oberfogarSQBieber*

^olung al^ aWe^rung unb Steigerung i|i. Unb fo jeigt ftc^ ^ier eine

Stufenleiter üon ber reinen 95e^arrung jur reinen Variation unb

bamit t>om 5)^pftfc^en jum ®eifligen: erjl einfa(^e,(letige 2Bieber*

^olung, bann intermittierenbe unb fompli^ierte SBieber^olung ober

Erneuerung, bann SIBieber^olung aU Steigerung unb SWe^rung

b. ^. aB quantitative Variation unb enblic^ qualitatit>e Variation

ober ?)robuftion. Sfber ber 5Beg aufwärts fü^rt auö^ abwärts. 35ie

Übung gibt ^ier bie 3wifc^enflufen,unb fie gehört ja üor allem in

bieö Äapitel »on ber JReprobuMon. 2)ie urfprünglic^ getfligfle 5«nf'

tion wirb burc^ anfangt bewußte 5Bieber^olung,burc^ Übung immer

minber bewußt,immergeifilofer,mecl^anif0er. ©erßeib fle^tfc^ließ*

lic|) ba aU ber au^gebilbete Automat ber Seele, alB ber Dollenbete

SKe(|)aniömuö.

2Bie aber erklärt ftc^'^^baß bie Übung, bie 5Bieber^olung überhaupt

fo jur 93er|tnnlic^ung, 23erf6rperung fü^rt? J)urd^ 3Bieber^olung

wirb auc^ bie er(l geiflige gunftion erleichtert unb befc^leunigt. Sie

wirb befc^leunigt, weil fte abgetürjt wirb; (te wirb abgetürjt, weil

fte entgeijligt wirb, weil fte, je me^r wieber^olt, um fo weniger ber

9(ufmer!fam!eit, be6 SSewußtfeinö bebarf. 3wei SorfleHungen, bie

me^rmalö bewußt burc^ ÜRittelglieber oerbunben würben, bebürfen

f(^ließli(^) biefer geizigen 9Kittelglieber nic^t me^r unb »erbinben (tc|>

unmittelbar,automatifc^?.5)ie3beenaffojiation,baö?)arabe(lücf

ber mec^aniftifc^en 5)fpc^?ologie unb wieber eine JReprobuhion, be*

fc^leunigt unfer®ei(leöleben gewaltig wie bie Übung unfer^anbeln
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befc(?(eunt3t. 3e mec^janifc^cr, bcflo tafelet; je rafc^ec, be(to mec^a*

mf0cr,bepo feelenlofer. 9Bcnnabcr bie me0antfc|)c ©c^jwingung in

folc^ec fKa\6)i^txt ry'xbmtt, ba^ bic @eclc t^c niö^t mc^c folgen, bte

einzelne ©^»tngung nic|)t me^r mitmachen fann, bann empflnbet

fte bie So(ge biefer @c^n?tngungen aU gletcf^^eitige^ ©an^ed unb

5cembeö,alö bumpfen Oefomteinbrucf außerhalb i^rec felb|l,b. §.

fte empfinbet ftnn(t($,förper(t(^. 93efc|)(euntge ftc^ bie @($n>ingung

bi^ ^u beflimmtem ®t:abe,fo roicb fte fpücbar aU ®äcmc,al^ Son,

fc^(ieg(tc^aU5örbe,fot)er(tnn(ic^t,t>erförpert (te ftc^. 3|l eö nic|>t

tt)unberbar,baß überhaupt fo ^o^e @0wingung^jo^(en unb gerabe

fte erfi fpücbäc werben? ©ie werben fpürb^r ai$ ftnn(ic^e,üon außen

gegeben,unb je rafc^er jte fc^roingen,beflo me^r objeftioieren fte ftc^,

beflo bifltanjierter,beflo weiter abgelagert erfct)einen fte üom ©ubjett,

ba^ eben nxd^t fo rafc|) unb regelmäßig f4)wingt. @o ^ängt ^ier aüt$

jufammcn: boB Siegelmäßige, SRafc^je, 9)?e($anifc^e, ©eclenlofe,

fc^Ueßlic^ ©eelenfrembe, a\B grembeö ©pürbare, Dbjeftit>e, ftnnlic^)

©egebene, körperliche. 5Benn alle^ gunfeion ifl, fönnen Seele unb

Körper ineinanber überge^en,Knnen fte aber auc^) weiter unb weiter

bifferieren unb bifTonieren. 2Bem ba bit 3Be(t ^u verarmen bro^t,

weil ftc^ i^re Ciualitäten in bloße Quantitäten, in ©c^wingungd-

grabe aufl6fen,ber laufc^e ber 3Ruft!: wie ba in bem Keinen Serei^)

bt6 i^örbaren ber 9leic()tum einer 2Belt ftc^ auffut, ber boö) nur in

93ewegungdunterf(^ieben befielt.

5Der ®etfl aU reine 5wnftion ifl unf1c()tbar; nur bie SRaffen«

f4)wingung if! ftc|)tbar, ifl ftnnlic|) fpürbar. ^er alte 2tibn\^ fjatU

ttä^t: boB ©innlict^e if! verworrene ^uffaf]ung; e^ ifl unbeutlic|)e

SWafTenauffaffung,in ber boB (Jin^elne ni6)t unterfc^ieben wirb unb

nidfyt unterfc|)ieben werben fann,weil eö eben für bie ©eele ju maffen^

^aft auftritt. ^Die ftnnlict^en Qualitäten ftnb verworren erfaßte Quan*

tttäten, aber barum nic^t mit ßeibni^ minberwertig, fonbem ^öc^jfl

wertvolle Sfbbreviaturen für ben auffaffenben ®eifl, ber erfl burc^^
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folcjje ®cfamtauffa|Tung SRafTen genießen unb be^errfc^en fann.

5Der menfc^lic^e ®eifl erfpart,entlaflet ftc^ unb erweitert ftc^ barum,

tnbem er ftnnlicl? auffaßt,inbem er materialiftert. 3)enn bie 9RafTen

felber ftnb nic^t materiell ; bie mobemfUe ?)^pftf ^at un^ von ben toten

SSlöcfen erlofl, fte ^at ©ubflanjen in gunftionen verflüflftgt, fte \^at

bie ?(tome jerfpalten in gleftronen unb fc^ließlic^ bie ffleftronen

aufgelofl in @c^wingungöjuflänbe. 3fl aber bie fSlatnt Schwingung,

fo !ann fte mit bem ®eifle flreiten unb ftc(> verfo^nen alö bie gebun*

bene, be^arrenbe Schwingung mit ber freien.

3)ie SBelt wirb materieß, inbem fte mec(?anifc^) wirb, inbem i^re

Schwingungen beharren, bmd^ Kegelmäßigfeit fic^ befc^leunigen,

fo ba^ pe ber Seele flc|) entfremben, bie fte nic^t me^r al^ folc^e emp*

finben,nic(?t me^rein3elnerleben,fo3ufagen3ä^lenfann.So verbic^ten

fte ftc^ i^r auc bumpfen ^in^eit; i^re Quantität fc^lägt für bie

Seele ^ur Qualität um,i^re 3a^l ^ur 2(rt,5ur befonberen Srfc^ei*

nung. Sffiie rafc^eö fletigeö Sirenen unb Stollen ftc^ für ben (Jinbrucf

5um SRab verbic^tet,fo erwäc^fl m6 bie materielle grfc^einung au$

gleichmäßiger 95efc^leunigung.35iefe ju rafc^en Sl^pt^men fe^en ftc^

von ber Seele ab al^ ein grembeö unb entfremben ftc^ auc^ für bic

Seele wieber untereinanber nac^ i^ren Sc^wingungör^pt^men ate

verfc^iebene (Jrfc^einungen. 35er formale,funftionale Unterfc|)ieb ber

Sc^jwingung wäc^fl unb baut flc^ a\iB ju einem inhaltlichen, fub*

f!antiellen,unb eine Seele tritt einer 2Belt gegenüber. Unb trog biefer

(Jntfrembung gibt'ö ein Slaturgefü^l unb ein ^unflgefü^l, unb bit

Seele ftnbet i^re Schwingungen in ben 2)ingen wieber, weil bit

Singe eben auc^ Sc^jwingungen, im rafc^en SR^pt^mu^ erflarrte

Seele ftnb. $)ie materielle 9Belt wirft aU ru^enbe gerabe,weil fte'^

am wenigflen ifl,weil fte rafc^ef^er SK^pt^mu^ ber Schwingung ifl.

a5te flarre ffrbe läuft rafc^er a\B bie beweglic|)flen i^rer »ewo^ner,

bie fle a\6 ru^enb empfinben. 2Bie bie SCrbeit burc|? SX^pt^mu^ be*

fcj^leunigt wirb, fo ifl bit Statur barum fo regelmäßig, weil fte
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raf^cflc ©c^win^ung i|l,unb bocum rafc^efte©c^n)in3ung,n)ci( fit

fo regelmäßig ift.3)ie Slegelmäßißfeif erleichtert bit SSenjegung,

mact)t |te bequemer, bie fRaturgefe^e ftnb nur bie ,,®ewo^n^etten ber

Snatur", unb bk JRatur ifl bit große Xräg^eit— borum roieber^oU

fte (tc|) in^ Unenbtic^e. 5)ie 3Ratur t|l bte große SriDialität,t)on bec

f\(S) bit ?)arabojrie bt6 ®tiflt^ abgebt. @ie muffen ftc^) finben, um
Wti6ijeit 3u geben. Unb fte finben ftc^, unb ber Oeifl Derfenft fTc^ in

bit JR^pt^men ber SRatur.

ar^-urururuAü
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©cuJ SButtber ber ©ecle

ober bie orgamfcfje ®nl)ett ate 9Ke^rf)e(t

2(ber »er ifl ber ®eifl, ber bie SKotur behaut? 5Ba^ ifl fein SBBefen?

3>oc^ QÜtB $SBaö muß erfl aum 9Bie »erben, wenn eine wirfli^e

b. ^. eine einheitliche §(uffaffung entfpringen fott. 5)ie Unterfc^iebe

müfTen au^ fubflantietten ^u funktionalen unb bamit au^ abfotuten

3U relatiDen werben, ©ubflanjen ftnb 3nfe(n, Jw^fe»««« P"^ ">ä"*

belnbe 95rücfen, »erflatten Übergänge.

35ie 31atur ifl be^arrenbe 5un!tion, ber ®eift üariierenbe. ^oö)

barin liegt noc^ nic^t, ba^ ber ©eifl bie SRatur auffaßt. 5Die SRatur

ifl bie 9legel,ber ®eifl fojufagen bieS(uöna^me,unb bieSCuöna^me

betätigt bie Siegel. 35oc^ beutlic^er: S)ie 3Ratur ifl ^onflanj^ber

®eifl aSariation, aber bie Variation braucht bie ^onfiana aU bit

gegebene Solie, Don ber fte fic^ abgebt, ©ie Variation trägt i^r

S^ema in f(c^,ifl gefuc^te Sfbmeic^ung t?on bem,wa^ fte variiert. Unb

fo ifl ftc^ ber ®eifl ber SRatur ben)ußt,bie er t>ariiert,aber nid^t um*

gefe^rt. 3n ber 3Ratur ftn!t bie 5«n^fton in bit ®ewo^n^eit, in bit

9legel,inö 3Rec^anifc^e,ba^ feiner SCufmertfamfeit me^r bebarf unb

barum in^ 95en?ußclofe abfällt. 5>er ®eifl aber aB SSariierung ifl

bewußte^ ^inau^ge^en über bieSRegel berSRatur,bie erfennenmuß.

©aö 5Befen bt6 ®eifte^ ifl (?r^ebung,ifl gortfc^ritt,unb ber 5ort=»

fcjjritt ifl nur baburcj? gortfc^ritt, ba^ er flc^ feiner bewußt ifl, b. ^.

nxd^t nur boB 91eue, fonbem auc^ noc|? boB 9(lte faßt, über bo^ er

^inau^ge^t. a5er ®eifl ifl Gfr^ebung über bit 31atur,unb b(iB i^ti^t

nic^t nur ein SCnberöfein, fonbem ein SWe^rfein, unb baö 5^lu^ ^at

bie ©umme in ftc|>,bie eö überfleigt. ^Der ®eifl ifl erfl baburc^ Sr*

^ebung, baß er auf ein anbere^ ^erabfc^aut, über boB er fic^ ergebt.

23er ®cifl reißt ftcj> (oö Dom ®egebenen, unb barum offenbart er
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ftc|) al^ 35ifferenjtcmng ctncö ©ubjete, c6cn feiner fettfl t>on einem

jucüdbleibenben Dbjefe.

©er ®eifl ift feine mpflif^e ©ubflanj; er bebarf m(^t jener G=r*

^ebung,fonbem er ijl bie ffr^ebung felbfl; er bebarf nicj^t ber J)iffe*

renaierung, fonbem er if! bo^ @ict)felbflbifferen3terenbe, bai bamit

ein ©ifferenaierfe^ ^inter ftcj) rägt,unfer (Tc^ (te^t; unb biefe ©iffe*

ren^ierung bebarf niö)t bt$ SSemu^efein^,fonbem boB 95en>u0ffein

felber ifl: gar ni(j^t$ anbmB aU biefe 35i|ferenaierung,aB bie3)iflan»

aierung^bic ©pannung eine^ ©ubjete gegen ein Ohidt,aU bic dt^

^ebung be$ einen über ba6 anbere. ©ubjeft ifl eben nur ba6 ftd^

ffr^ebenbe, boö bamie auf ein Sfnbereö, ein Oegebene^ ^erabf^aut.

2)ie (Jr^ebung ifl fo a^iflan^erlebniö. 3a ffdebniö; benn anberö ifl

fte niö^t möglich). JKein äußerlich) mat^ema(ifc^gibt'ö feine ffr^ebung,

benn bit (Jr^ebung ifl Don einem anbern ©fanbpunfü ebenfogut ffr*

niebrigung unb wirb erfl burc^ bie SfuffafTung ffr^ebung. fKein

mat^ematifcl^ifl^6c|)flen^eineffntfernung,®ercennt^cit,S(bTOeic^ung

ba,unb auc|) fte fc^on forbert ben wenigflen^ äu^erli^ 2(uffa|Tenben;

erfl bit innere S(uffafTung,ba^ ffrlebni^ fagt,mer bahei ber @ct)ulbtge,

ber SCMue ifl, wa$ f[0 (rennt unb tt>aB gcfrennt ifl ober bleibe. Unb
barum ifl bie ffr^ebung, bic SSefreiung nur, fofern fte erlebt mirb.

3)ieleere ©iflan^ ifl feine ffr^ebung. Unb barum mu^ ba6 @ic^==

er^ebenbe feinen Uneerf(t)ieb erleben, mup pc^ erleben unb auglei^

baö,überba^e^flc^ ergebt.

3)er Sfu^gang atter ffrfenntni^ ifl ffrlebniö. gRan erlebt nur
SReueö am SClten, grembeö am ffigenen. ÜWan erlebt nur in ber ffr^

Hebung über ein Oegebenc^. ffrlebenfönnen ^ei^t ftdfy @ic^)er^eben*

fönnen unb bo^ ^ei^t ©eele fein. SRo0 einmal: ffrieben forbert

ffrj^eben; aber au^ ffrieben forbert ffrieben; benn t6 forbert 23er*

gteic|)en. Unb atleö ffrieben ifl ein dergleichen. ÜRan erlebt immer
nur ein^ am anbern. ©a^u gehört aber,ba^ ein SBefen me^r ifl,ate

eö ifl, ba^ t$ fld^ übet ftc|) felbfl ergebt. SBenn eö in feinem Sfiten
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aufgebt, erlebt e^ fein 3leue^ unb umgefe^rt. Meö ffrleben unb

bamit aüe^ ffrleben forbert fo boB 2(ufbrec^en einer inneren Swet*

^eit 3>a^ ffrmac|)en btB ©eifleö fommt ate eine ©paltung, bit

©eburt ber ffrfenntni^ ifl tragifc^.

35ad ifl ba$ SBunberbare ber ©eele: fte forbert fojufagen eine

35oppele^iflena. ffin 5Befen, ba$ nur ba ifl, ifl fcelenloö. STber ba^

fein unb augleic^? al^ einer bafein, ber ben ©afeienben betrad^tet,

jugleicl? al^ ©ubjeft unb aU Dbjeft bafein ober alö boB eine bafein

unb augleic^ ba$ anbere betrauten, aU ©ubjeft ein Dbjeft ^aben,

tn^gefamt al^ ffin^eit eine S^ti^tit (©ubjeft unb Dbjeft) in ftc|)

tragen, ftc^ über feinen eigenen 3n§alt ergeben fönnen — boB ifl

boB ®unberbare ber ©eele. ©0 »unberbar ifl bit ©eele wit bit

SKutter, bit boB ^inb unter bem ^er^en trägt. ^Denn bo^ Dbjeft

ber ©eele ifl wie ein anbereö 3Befen, boB fit im ^eim empfangenb

in f[0 trägt unb auö ftc^ ^erau^fegt. Unb bit ©eele ifl ewige ffmp«

fängniö unb eroige Ocburt. ©ie ifl bit ®pi^t unb Ärone, bit

DuintejTena bt6 Drganif4)en unb all feiner Junftionen; Sffflmis

lation, JKeiabarfeit, ©elbflregulierung, SJBac^^tum unb Beugung

ftnb i^r mit me^r aB bem Körper unb bem Körper nur mit i^r

eigen. $)er organifc^e^ifferen^ierung^projeß fommt erfl in i§r jum
üoHen SCu^trag unb 5riump^.

55a^ 5^roblem t)on ©eele unb Äorper tfl ba^ 5)roblem btB Dr*

gani^mu^. 2Barum roo^nen alle ©eelen, bit roir fennen, in Drga«

ni^men? Unb warum ^aben alle Drgani^men, bie wir fennen,

©eelen (ober bo0 9(nfa§ ^ur ©eele)? Sffio^ ifl ber geheime 3u*

fammen^ang t?on ©eele unb Drganiömuö? 2Baö mac^jt alle^ 95e*

feelte organifc^j unb oüt6 Drganifc^e befeelt? 5Da^ SBunber ber

©eele ift boB SBunber btB Drgani^mu^: bit ffin^eit in unb über

einer 9Re^r^eit. ^uö^ boB SBunber btB Drganiömu^ ifl, ba^ er in

feinen Drganen eine3Re^r^eit ^at unb boc^ffin^eit ifl, ba^ er einen

®iberfpruci), ein 3ugleic^)fein Don ®egenfä§en in ftc|> trägt, baß er
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jTOctmaf ba i(!, totpttliä) aU iWe^r^eie ber ®ficber, feelifc^ aU

ffin^cit unb boß cc boc^ nic^t au^einanberfättt, weil eben bic ffin«

^ett bie 9Re^c^eie burc^brin^t, weil bie @ee(e ben ^öcpec i^at, i^n

fpüce unb (ente, »eil fte felbec eben me^c aU blo^e ffin^eit ifl, weil

(tc^ in i^c eigentlich fc^on ba$ SQBunbec beö Organiömuö DoU^ie^r,

ja fonjenttierf; »eil fte am reinflen bit ffin^eie ifl, bie immer einet

SWe^r^eit fä^ig ifl. 5)ie @ee(e i|l ffin^eit mie bec Körper aU folc^ec

SKe^r^eif. 3m Drgani^muö fomme bit ©eele ^uc SRe^r^eit, bec

Äörpec 3UC ffin^eit. S(ber bie ©eele felber ifl f4)on S(nfa$ jum

Organiömu^, i|l fc^on bie ffr^ebung einer ffin^eit über eine 3Re^r*

\jeit, if! fc^on bie ffin^eit, bie me^r^eitöfä^ig unb bamit förper«

35er SBBiberfprucJ) »on ffin^eit unb SRe^r^eit wirb bur4> bie

©eele oufge^oben, gerabe weil er bur0 bit ©eele erfl begrünbet

wirb, ffin^eit unb SRe^r^eit entfalten ftc^ erfl in ber ©eele unb ftnb

ba^er in i^r urfprünglic^ ein^. ^ie @ee(e bebarf ber ffin^eit unb

fann boö) aU reine ffin^eit fo wenig befielen wie al$ reine SRe^r«

^eit. 2)ie reine ffin^eit ifl leer, unb bit reine 9We^r^eit würbe mehrere

©eelen geben, ©er Körper !ann wo^l ai$ blope 5We^r^eit, in ©tücfen

befielen, bie ©eele nid^t. 2>aö jerftücfte SBefen ifl tot, ijl feelenlo^.

2)a^ befeelte ®efcn i|l ffin^eit ober eö ifl gar nic^t. Unb me^r, eö

gilt auc^ ba$ Umgefe^rte: e^ gibt nur eine reale, wenigflen^ nur eine

al^ notwenbig erfennbare ffin^eit in ber 9Belt: tB ifl ba6 befeelte

SBefen, ber Drganiömu^, ber eben mit feiner ffin^eit (le^t unb fällt,

lebt unb ftirbt; benn alle anbere ffin^eit in ber 9Belt ifl nur @acbe

ber ?(uffafTung, ber Ä'onflruftion, ifl nur ^ineingefe^en. 9(u^ bem

Drganifc()en b. ^. au^ bem geben b. ^. au^ ber Seele ^aben wir bit

Kategorie ber ffin^eit, au^ ber ©eele aber auc^ bie .fi'ategorie ber

SRe^r^eit. 5Denn bie @eele faßt nic^^t nur f\(^, fonbem an(^ anbere^,

unb mit einem ©egenfaß ifl ber anbere gegeben. )&ie3Belt aB fol($e

läßt ftc^ al^ ffin^eit toit aU ÜRe^r^eit auffaf]en, ifl inbifferent gegen

xo6

beibe; nur au^ ber auffal^enben ©eele fommen ffin^eit unbSKe^r*

ijtit in bit 3Belt, unb fol^^eSfuffafTung fd^öpft bie©eele au^ i^rcm

eigenen ffrieben, benn fle erlebt ft0 al^ ffin^eit gegenüber 2(nberem.

95licft man fo aller S^^lung auf ben ®runb, greift man btn

®cgenfa$ ber ffin^eit unb 9Re^r^eit an ber SBur^el, fo pnbet man,

er ge^t ^urücf auf boB 5Befen ber @eele felbfl, ba6 bifferen^ierenb

t(l. 2)ie ffin^eit fommt ber ©eele au^ i^rem ffrlcbni^ bt6 ffinöfein^

mit ftc|) felbfl, bic 9Re^r^eit a\x6 bem fontraftierenb batnit gegebenen

ffrlebni^ t)on 9(nberem,93erf4)iebenem. ^it ffin^eit ifl fo im tiefften

®runbe 3bentität, bieSRe^r^eit im legten ®runbe 23erfc^iebcn^eit.

5>ie ffin^eit flammt a\i6 bem ©elbflbewußtfein, bem @ubje!t, bit

SlRe^r^eit au^ bem 2Beltbewußtfein, bem Dbjeft, unb beibe bebingen

ftc|). 3n ber ©eele liegt bit ©elbflerfafTung unb liegt bit Unter«

fc^eibung Don S(nberem, liegt Sbentifijierung unb ^Differenzierung.

Sbentifi^ieren ^eißt ein^fe^en unb bifferen^ieren ^ti^t SRe^r^eit

fe^en. 35aö ©ubjeft fann pc^ nur al^ ffin()eit faffen; benn e^ iben«

tifijiert ftc^, inbem t6 ftc^ faßt. 35a^ ©elbflbewußtfein ifl ein %H
ber ffin^fe^ung, ja beren Uraf t. 35a^ Dbjeft aber, oom ©ubjeft al^

feiner ffin^eit gf^mbeö unterfc^;)ieben, trägt bamit fd^on bit SRog*

lic^feit, ja Senben^ ber Unterfc^cibung, ber 9Re^r^eit^bilbung in

ftc^. @o wirb fietö bit fubjeftioeSSetrac^tung e^er t>erein^citlic^enb,

fpnt^etifc^, unb bit objeftioe Betrachtung e^er analptifc^ unb

bifferenjierenb fein, xüit ber S(uffc|)wung biefer objeftiüen 95etrac^«

(ung im fpäteren ip. Sa^r^unbert ben ©pe^iali^mu^ forberte unb

förberte.

©0 ge^t alfo ber ®egenfa| btB ffinen unb SRe^reren ^urücf auf

ben bt6 ffigenen unb Sremben. SRein ^eim, mein ffigenfleö, mein

^ä) fann nur ein^ fein, bie gcembe aber, bit 9Belt ba braußen fann

t>iele^ fein, ^eim ifl, waB man immer wieberfinbet, unb boB ffigene

ifl ber ru^enbe ^^ol in ber ffrfcjjeinungen ^[uö)t, unb b(\B 3c^ ifl

botf in allem SBec|)fel flcj) felbfl Sbentift^ierenbe. ßeben ^eißt fcjjon
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t)on einet ©n^eit eine SJle^r^eit erfaffen, einen ©eanbpunfc im

SBec|)fel ^aben, einen ^reiö bilben mit einem 3«"^^««^ ""^ i^"^

gegenüber mit einer ou^gebe^nten 5^erip^erie, einer t>ie((lra^tigen

53erfpe!tit)e. ßeben ober organifc^ b. ^. befeelt fein ijti^t jentroliftert

fein, ^eißt einen SSMpnntt, eine ©p^äre ^aben, ^eißt bit ®leic^«

gültigfeit be5 @ein^ burc5)brec^en burc(? ben Oegenfa^ beö Eigenen

unb Sremben. 9Wit bem SC!t ber 93erfelbjlänbigung ifl ^ugleic^) bie

^ntfrembung gegeben, mit ber @ubjeftbi(bung ifl bie Objeftfe^ung

ba. @i($ ibentifi^ieren ^eipt jugleic^ ^nbere^ üon ftc^) unterfc^eiben,

bifferenjieren. Sin (Eigener fein »ollen ^eißt flc^ oon ®egebenem

löfen — aber jugleic|) flc^ beö ©egebenen bewußt fein. 5)ie (Jr*

^ebung bebarf ber ffr^altung, bie aSariation ber Äonflanj, wie bie

j^onjlan^ jur (Jntwicflung ber 23ariation bebarf; benn bie ^onflan^

allein erflärt nic^t i^re eigene ^uf^ebung, bie J)urc^bre($ung beö

©leic^gemic^t^, ber gleichgültigen ©ein^maffe im ^uftun eine^ unb

mehrerer unb »ieler unb immer neuer felbftänbiger 3Befen.

2(B Variationen (liegen bit Organismen auf. ®ie Variation ifl

ber treibenbe, ahm hattet ber ffntwicflung, ja fte ifl boB Jreibenbe

an ftc^; fit ^ebt |tc^ auf, inbem fte fliöfle^t; (te muß ftc^ felber

fleigem, um niö^t in .^onflan^ ju verfallen: fo wirb (le Variation

ber Variation unb fleigert ftc^) bi6 ^ur 2inbit)ibualität, ber legten

Variation ber 9(rt, bit witbtt Variation ber Oattung, bie felber

fc|)on Variation, J^ifperen^ierung eines inbifferenteren 9BefenS ifl.

Aber au4> boB inbiüibuellfle Snbioibuum ifl wie bie 2Belt, ifl ein

SRifrofoSmoS, ifl 3nbit)ibuum, nic^t »eil t$ feine Seile fjättt, fon*

bem weil es nur als ©an^eS befielen fann, ifl ein ©pflem, ifl Dr«

ganiSmuS b. ^. ein freisläupges SBefen, baS auSgreift unb immer

ju ftcj) felbfl jurücffe^rt, ifl eine ©pnt^efe t>on Variation unb .R^on*

jlan^. J)enn bie bloße Variation bilbet feine 2Befen, ber bloße Jort*

fc^ritt entleert ft0 felbfl, wirb ^um gleichgültigen §(blauf. 3)ie bloße

5olge Don immer Sleuem entwertet, uerwifcjjt boB SJleue, weil es

io8

fein SClteS me^r gibt; ber ©trom btB 5BerbenS ge^t ins ßeere, wenn

er fxö^ nic^t flaut in @eftalten, wenn er nic^t auc^ anhält, ftc^ a\x(^

haut unb fammelt, flc|) faßt in relatit) feflen 95eflimmt^eiten, in

SQBefen, 3nbiöibuen. 35ie ©eflalt ifl ein jjalt im Jluß bt6 SBerbenS,

unb SQBefen ifi nur, xoaB ftc|) erhält, inbem es ftc^ üeränbert.

@o braucht ba6 3nbit)ibuum Äonflanj unb ifl boct) ein |)robuft

ber Variation, unb fortfc^reitenbe Snbioibualifterung i^ti^t fort«

fc^jreitenbe Variation. ^oB 3nbtt)ibuum felbfl entfielt ja burc|>

gortpfian^ung, bie, wie gefagt, nur aus ber VariationStenbenj ju

»erflehen ifl, als S^ttfe^ung, SWe^rung, b. ^. als junäc^ft nur

quantitative unb noc^ nic^t qualitative Variation. Von ber gort*

Pflanzung als bloßerSellteilungjurSortpflanjungburd^bifferenjierte

3enen, burc^ ©poren, weiter t)on ber ungefc^lec^tlic^en gottpflan*

5ung jur gefc^lec^tlic^en erfl im felben9Befen, bann burc^ verfc^iebene

3Befen, erfl wieber burc^ gleichartige Sollen, bann burc^ S^ifferen^ie*

rung in ffier unb ©permien— eine flete Steigerung ber ©ifferen*

jierung im 35ienfle ber Variation. Unb ba^ i^r unb nic^^t bem

SfuSgleic^ bit Slmp^imijris bient, wirb burc^ 9RenbelS SHac^^weiS

ber 9Rerfmalfpaltung beflätigt. 35er ^öc^jfle Organismus ba$ biffe*

renjiertefle, boB inbiüibuellfle SQBefen unb ^ugleic^ boB entwicflungS*

fä^igfle! S(ls Sortpffan^ung fc^afft bit Variation 3nbit)ibuen unb

fü^rt über pe ^inauS unb als ffntwicflung ge^t pe burc^ pe ^inburc^.

Variation nic^t nur üor unbnac^ benSnbivibuen, fonbemauc^ in

i^nen! Variation nic^t nur ffingang unb S(uSgang, fonbern auc^

J)urc|)gang ber3nbit)ibuen! $)as3nbit>ibuum VariationSprobuft,

Variationsprobujentunb Variationsprojeß! 5)er Organismus wirb

ja verfannt, wenn er als ein ©eienbeS unb nic^t vielmehr als ein 5Ber*

benbes aufgefaßt wirb. ^Der Organismus in SBa^r^eit einOrganifo;»

tionspro^eß, für ben bieSlu^e ber Sob ip! Unfer Seben bePänbigeS

ffreignis, in jebem S(ugenblirf neugeboren, in jebem Sfugenblic! ©o^n

unb Vater!
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Unb boc^ iii biefe beflänbigc SBanblung, bie ftd^ ßeben nmnt,

juglcic^? beflänbißcc ^alt. Drganiömuö ijl nur ein 3Befen, baö |tc|)

ec^äU, inbcm c^ ftc^ wanbclt, ein gunftion^fpflem, a(^ ©pnt^efe

üon @ee(e unb ^örpec eben eine ©pnt^efe oon 23aciatton unb

Äonftonj, b. ^. aber nic^f eine mec^anifc(?e Swfammenfe^ung t>on

SBec^felnbem unb 95(eibenbem, t>on SfUem unb SKeuem. ©onn

wäre ja nur ein 9Kittlereö ba jroifc^en ?(Uem unb SReuem, Sleiben*

bem unb SBec^felnbem, ein Äonglomerae ober eine QKifcljung.®enn

üon einem S^ing einige Seile bleiben, einige mec^feln, fo ifl eben eine

anbere Sufammenfc^ung, ein anbereö SDing ba, boB ^mar mie bem

vorigen einige Seile gemein ^at, aber nur in unferer 2(uffa(Tung

bo^felbe ijlt. 3Kan fann ^ier flreng genommen »eber üon Äonflan^

noc^ t?on Variation reben. Cfin roirfUc^e^ Icbenbige^ 2Befen iflnic^)f,

W06 ^alb bleibt, ^alb »ec^felt — ba i(^ bie Sbentitär, alfo ber

SBJefen^c^arafter aufgehoben, fonbem bcnB gan^ bleibe, inbem eö

wec^felt, TOe4)felt, inbem e^ ba^felbe bleibt. Variation unb Äonflan^

bur(()bringen |tc^ nur, wenn fte 5uglei0 ftnb, wenn fie fonfrontierbar

unb baburc^ fpürbar, erlebbar ftnb.

9Bie !ann aber nun etn?a^ ^ugleic^ tjariierenb unb fonflant fein,

aB einö ^ugleic^ ein 2(nbere^ in ftc^) tragen? 3n ber ©paltung be$

S3emußtfein^, n>enn e^ oi6 @ubje!t augleic^) ein Objeft ^at Wc6
ßeben i(lS!Bec^fel.J)o0 ber blo^eSffiec^fel ^ebt ebenfo wie ba^jlarre

®leic^ma0 boB Seben auf. ßeben ^ei^t im 2Bec^fel berfelbe fein,

neu werben unb alt bleiben. Seben beißt überwinben. )&a^ Über«
»»

winbenbe babei in reinfler 5orm ijl ©eele, ba^ Uberwunbene Körper.

35aö Umgefe^rte wäre ber Sob. J)ie ©eele lebt nur in immer neuer

Emanzipation »om (begebenen, unb fo fommt e^ wieber ^erau^: ber

®ei(l ifl Erhebung, ifl nur biefer ?)ro3eß, unb ber f4)önfle SSeweitf

bafür i(l, ba^ ber fliüfle^enbe ®eift aufhört ®eifi ju fein. 2)a^ ewig

®leic(je fci^läfert ein. Der ®ei(l, ber nur ba^felbe bleibt, xoaB er i|l,

ber be^arrenbe ®eijl erflarrt, oerftnft inö Unbewußte, in^ ®eifMofe.

HO

Sflfo liegt boB SBefen beö ®ei(leö nic^t in bem, xoaB er ifl; benn wenn

er bleibt, tooB er ijl, »erfc^winbet er gerabe. SRein, bt$ ®eifleö 9Befen

liegtin bem,waö er wirb,inunenblic^er 23ariation,inewigerG^r^ebung.

35er ®ei(l al^ folc^er i^at feinen Sn^alt; benn eben wenn er feinen

3n^alt behält, t)er(tnft er. Qt bleibt nur ber ®eifl, fofern er feinen

Sn^alt wanbelt. 33aö ifl bie wunberbare ?)arabo;ie bt6 ®eifleö.

3)er bleibenbe Sn^alt wirb i^m 95allajl, ber i^n ftnfen maö)t. Unb

bennoc^ ^at er unb braucht er immer Sn^alt; benn er ifl immer

Erhebung über etwa^, über ein ®egebeneö. 55oc^ über jeben 3n^alt

muß er jlc^ ergeben, um niö^t in i^n ^u üerpnfen. ^tint Erhebung

t)on ^eute wirb Sn^alt t>on morgen, über ben er ftc^ wieber ergeben

muß. Der Erhebung, bie ba bleibt, entgleitet i^r ©c^wung, unb fte

wirb 95e^arrung, bie bem 2Befen beö ®ei(led wiberfpric^t, bit i^n

me^r unb me^r xnB ^m^d^cmtidfy unb fc^ließlic|) in^ 9Rapmum ber

Se^rrung, in^ körperliche t)er|tn!en läßt. Die Erhebung, bie ba

bleibt, ftumpft ftc^ al^ Erlebnis ab unb ^ebt ftc^ bamit felbfi auf;

fte wirb ©tillftanb auf gleicher »^ö^e.

3\iö^t$ oerfc^jwinbet. Die Schwingung, in ber (tc^ ber ®eifl er*

^ebt, bleibt unb muß bleiben, bamit er ftc^ ^ö^er ergebt; fte bleibt

aU Stufe für i^n, al^ bie @c|)wette, oon ber er abflößt, ba6 Dbjeft,

auf boB er ^erabblicft. Stber auc^ bit näc^fle ©c^wingungöflufe btB

®eifle^ bleibt. Der ®eifl ergebt fic^ fc^ließlic^ über bie ®efamt^ett

feiner Schwingungen, über feine gan^e Vergangenheit, über ein

ganjeö ©tufenreic^, über eine SSBelt oon Dbjeften, »on erlebten 3n*

galten. ®ewiß \jat ber ffmpiriömu^ rec^t, baß nur ®egebene^ 3n^alt

be$ ®eifleö fein !ann; aber er »ergißt, ba^ ber Sn^alt nur baburc^

gegeben ifl, ba^ ber ®eifl ftc^ über i^n ergebt. Der ®eifl ifl feinem

Sn^alt immer tjorau^. ©ofern er ftc^ immer nur über fein ^ulegt

®egebeneö, immer nur über biefe eine ©tufe ergebt, wäre er ein bürf*

figer ®eifl, weil üon geringer Erhebung, nur ber ?(nfa5 eineö ®eifleö,

nur [ein geifliger 2(ft. 3nbem|er aber mehrere ©tufen überfcj^aut,
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auf meutere Sn^alte ^etabblirfe, eine SWe^c^eit oon Dbjeften foßt,

ec^dlt ber ®eif^ eine neue D-ualität, ober eigentlich ^uerfl eine Clua»

Utät, fonflituiert er p* erft aB ©eift. 5)enn jur ffr^cbung fornrnt

je^t bie gin^eit. S(uö oielfoc^ec Sc^ebunö fubfianriiere (tc^ etfl ein ein^

^eitlic^eö ©ubjeft, boB einer ÜWe^r^eit üon Objeften gegenüberfle^t.

SRur weil t6 einer 9Re^r^eit gegenüberfte^ejapt eö jlc^ al^ (Jin^eit ;
nur

fofembieDbjeetemanni9fa(ti9(tnb,bIeibtbaö®ubjeftein3bentifc^eö.

3)a^ ©ic^er^ebenbe wirb nun ^um 3^"^^"^/ h^^ Sücfpuntt

einer ^erfpettiüe, jum i?erm einer ©p^äre. ^err i(l nur, mem

etwod immer jur SSerfüßuna (le^t. 5)ie früheren ©c^minaunaen

muffen »ieberl^olbor fein; baburc^ »erben fit »eft^ be^ Oeifleö.

gr fonflituiert ftc^ nun aU ein 9Befen mit »ieber^olbaren ©c^win«

gungen, mit I)iöporttioneu aller ^rt, bie, »enn (te in regclmä^iöer

unb boburc^ rafc^erer SBBieber^olung funftionieren, immer mec^a*

nifc^er unb fc^ließlic^ ju forperlic^en Organen werben. 3n ber erflen

©d^eibung, in ber Sr^ebung über ein ©egebeneö ifl nur ber 9(nfag

jum ©eijl, aum ©ubjeft, aber auc^ fc^on ber ^(nfa^ jum Dbje!t,

jum Körper ba. ®a^ (Ic^ ©r^ebenbe wirb erfl babur^ @ei|l, baß

t$ ftc^ jur (Sin^eit »ertieft, unb ba6 Surücfbleibenbe, ©egebene wirb

erjl baburc^ Körper, ba^ eö (tc^ jurTWe^r^cit erweitert. J)ie SRe^r*

^eit i(l aU folc|)e nur oon einer fle ^ufammenne^menben (Jin^eit auB

faßbar, unb bie (Sin^eit faßt ft^ al^ folc^c nur einer SWe^r^eit

gegenüber. 35er ©eifl baut fiö) am ?)oftament beö ^orper^ empor.

5>ie ©pige ber ^pramibe er^ö^t ftc^, inbem ftd? bie ©runbpäcj?e

verbreitert. 3e ^ö^er ber ©eifl jurücftritt, um fo weiter überfc(?aut

er. 3e me^r ftcj^ ber ©eip vergeipigt, um fo fähiger wirb er, bie

3Ratur ju erfennen unb au be^errfcjjen. 3e me^r ein organif4)ed

©pftem |t0 auöbe^nt, um fo (Iraffer muß tB (tc^ fonaentrieren, um

noc^ gleich) lebensfähig au bleiben. 5)ie23erein^eitlic|)ung beö ©eipeö

unb bie ©peaipai^^^S ^«^ ^^^^^ bebingen (tc^, unb auf bie 35auer

tann bie eine nur au i^rem ©c^jaben o^ne bie anbere gepflegt werben.

®arum nur ber ©eifl (Jin^eit fein muß, ber .Körper aber nur

(dB 3Re^r^eit, alB teilbare SKaffe au benfen ifl? (Sben weil (te nur al^

^orrelata, nur aufammen, aB ©pflem au begreifen ftnb, a\$ über*

fc^aueubeö, bc^errfc^enbeö 3^u^J^um, boB ein^ fein muß, unb al^

?)erip^erie ober JJerfpeftioe, bie au^gebe^nt fein muß. 2)er jförper

i(l ewige ©p^äre unb Jolie, ewigeö vis-a-vis, ewigeö Dbjeft— unb

ba6 Dbjeft muß ÜWe^r^eit fein. ?)enn f^ättt boB ©ubjeft nur ein

Dbjeft, fo würbe eö in i^m balb bewußtlos »erftnten; eö bebarf ber

SWe^r^eit, ber SWannigfaltigfeit ber Dbjette. 2(ber wieberum bie

SRannigfaltigfeit präfentiert ftc^ als folc^e nur t>or einer ffm^eit.

©ie forbert 23crgleic(?ung, bit ebenfowo^l bit ffm^eit be$ SBer*

gleic|)enben toit bie SRe^r^eit bes Sergli^enen forbert. SttleS ßeben

ip fc^on 95eaie^ung eines $8erf(^iebenen auf ein 3bentif0es ober

eines Sbentifc^jen auf ein 23erfc|)iebenes. 35er ©eip ifl nur baburc^

ber ©eiP, ber Urlebenbige, ba^ er als ©elbjl, als Sbentifc^es, als

ffin^eit einer SRannigfalfigfeit gegenüberfle^t. ffr ift ffin^eit, gerabe

weil er 2Bect)fel forbert. ffr lebt nur babur^, ba^ er |t(|) beflänbig

üom ©egebenen losreißt; aber er berei^ert (tcj) nur baburcf), ba^ er

boS ©egebene behält, Don bem er fiö^ loSgeriflen, ba^ er Derfct)lingt

unb »erbaut, xvoB er überwunben. 5)er ©eip ifl ein ewiger JKeüo*

lutionär, ber aber nur babuKfy triumphiert, ba^ er augleic|> immer

fonfen>atit)er wirb.

S)er ©eifl als ffin^eit aber !ann bie SRe^r^eit »on Dbjeften nur

faflen, wenn ni0t jebeS ffinaeine i^n ausfüllt, feine ganae ©ponnung
oerlongt, wenn bos SSewußtfein entladet wirb. J)er eine ©eifl tonn

eine 3Re^r^eit be^errfc^en, wenn ba6 ffinaelne leicj^ter ge^orc|)t,

rafc|>er anfcjjlägt, wenn bie einaelnen Sunftionen weniger ?fufmert

famfeit forbern, mec^^anifc^er ablaufen, r^pt^mif(|) ftc^ wieber^olen

unb burc^ i^ren JR^pt^muS ber ffin^eit nä^erfommen, i^r befannter,

faßbarer werben, wenn bie Dbjette aus ber ©pannung ber gremb*

^eit erlöfl fiö) bem ©ubjeft angepaßt, angegliebert ^aben, aus
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Dbjeften ju gWitteln bt$ ©ubjcf«, foaufagcn aud Tangenten ju

JRabien für bciB centrale ©ubjcet, a\x$ Seinben au Oefangenen, au

Dienern ber ©eele geworben jtnb.

Seber Orsani^mud trägt fo feinen n>act)fenben gRec^jani^mud m

(1(5; jebe^ befeelte 9Befen ijl nac^ ber einen ©eite beflänbiee ffr-

^ebung, nac^) ber anberen beftänbige SCblogerung inö SRec^anifc^e;

bit gin^eit be^ ®efen^ er^ö^t ftc^ über einer wac^^fenben 9Re^r^eit

ber gunftionen, ©lieber, Dbjeete. 5)ie ffin^eit wirb immer Bciftid^^.

bieSRe^r^eit immer förperlic^er. Unb a^if^en beiben muß einft&n*

bi^er Sfu^gleic^ erfolgen. 3eber Organiömu^ ifl nur biefer flänbige

«u^a^eic^ungöproaeß a^^^f*«" ^«^ ^^3«««" <^i"^^^^ "^^ ^^'^ fremben

gWe^r^eit. 5)er Drflani^mu^ ifl ein beflänbiseö Organifleren. Unb

Dr^anirteren ^eißt nur eine 9Re^r^eit ouf eine ffin^eit unb eine

ffin^eit auf eine SRe^r^eit beaie^en, ^eißt ^reiö bilben, ein gleich*

giiUiseö g^aod »on ßinien in JRabien umfc|)a(ten, bie ein Sentrum

mit einer 5)erip^erie tjerbinben. 3m Organiömuö liegt bie jentri*

petale wie bie aentrifugale 5enbena, Äonaentration unb Differenz

aierung, 9(ffimilation unb SReaftion, ^onfumtion unb ^robuftion,

unb in aflebem wec^^felnbe ©urc^bringung beö ffigenen mit 5rem»

bem, beB gremben mit Eigenem.

a5er 8eib ijlk ^ier nur ber SRittler a»if*em bem Eigenen unb

Sremben, itoi^ö^tn ber ©eele unb ber 5Belt; er enthält bie SRabien

awif(^en Sentrum unb 3>erip^erie. 5)er ßeib ijl foaufagen bie ent^

frembete @eele ober bie auflwignete ®elt; er ifl wie ou^geworfene

erftarrte iam, bie nun boB ©eelenfeuer umpanaert. ffr ift inö 3Re*

c^nifc^e abgefegte, auf bie 3Belt ^in abgelagerte @eele unb augl«*

auf bie@eele ^in augefct)ic|)tete3Belt. 35er 8eib ifl ber95rücfenfc|)lag

awifc^en ©eele unb 9Belt unb nur aB folc^er anlegt in feiner Ä^on*

(Iruftion t)erftänblic^. 2Benn bie ©eele boB J)rinnen, bie 3Belt ba^

^Draußen ift fo i(l er für Import unb Qm^t ber ^afen ber Seele.

(5r bient berVerengerung, ber 3ufpigung ber 2Belt auf bie einheitliche

JI4

Seele ^in unb ber ffnpeiterung ber ©eele auf bie SOBeltfüße ^in.

(5r ijl SJBeg au^ ber ffin^eit in bit 9Re^r^eit unb umge!e^rt unb

barum Organi^mu^; benn Organe ftnb bie 3Re§r^eit, bie einer Sin«

^eit bienen.

SBäre bie ©eele aber reine, punftuelle (Jin^eit, fo würbe fte nie

aumSeib, nie aurSBelt fommen. 9(ber fte ifl eben fein (larrer?)unft,

fte ifl tjariierenb, fte ift ewige Entfaltung; fte ifi 9Re^r^eit aeugenbe

unb empfangcnbe Einheit. @ie i(T felber bk <Spi^c bcB organifc^en

?)roaefleö, felber fc^on me^r^eit^fä^ig aU Einheit. 35enn i^re ®n*

^eit ifl eigentlich feine Qualität, i^r ffigenfein feine ©ubflana, fon*

bem beibe pnb 5unftion. 3^r ffigenfein ifH ein fleteö ftc^ ®ieber*

finben, ifl ^bentifiaierung, i^re ffin^eit if^ ffinöfegung. Sfber bie

ffin^fegung i^at aur notwenbigen ^e^rfeite bie Unterfc^eibung, me

eö 23erbiiibung nur gibt, weil eö Trennung gibt, unb bie ©eele ifl

eben boB flc^ Sbentipaierenbe unb bamit t)on anberem ^Differen*

aierenbe, fte ifl ffin^fegung unb Unterfc^eibung aw9^^*^/ P^ 'f*

SRe^r^eit fegenbe ffin^eit. 3fl bie^ ein 9Rp(lerium, bann ifl bit

©eele ein QRpflerium; aber bann ifl tB auc^ ber organifc^e ?)roaeg,

bellen ©pige bie ©eele ifl, fofem fte aeugenb unb empfangenb, fo*

fem fte me^r^eitöfä^ige ffin^eit ifl — wie ber Drganiömu^. 3)ie

©eele ifH nic^t ein ®lieb, boB au ben ©liebem ^inaufommt, fonbem

bieffin^eit unb®ana^eit, ba^ „geifligeSanb", baö an fogenannter

SRealität nic^t^ ^inaufügt unb boc^ in ben ©liebem nic^t aufgebt.

S)er Drgani^mu^ i^ wirflic^ a"^^'"^^ ^^- ^^ forperlicj^e ÜRe^r^eit

unb al^ feelifc^)e ffin^eit.

Unb boc^ ^at ber 5)ualiömu^ ebenfo unrecht wie ber 9Roni^mu^

unb 5)aralleli^muö. ©enn feelifc^e ffin^eit unb förperlic^e 9Re^r^eit

ftnb Weber au^einanber noc^ ineinanber noc^ nebeneinanber ba, fon*

bem füreinanber. @ie pnb nic^t abfolut üerfc^ieben, aber fte pnb

auc(? nic^t bloß in ber SfuffajTung, auc^ nic^t bloß in ber parallelen

aSa^n t)erfcl^ieben, fonbem in ber SRic^tung, in ber gunftion. @ie
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bejie^m p* oufeinanbec, (eiflcn einanbcr, flehen faufal ^ueinanbec.

3a; ba$ Ser^ältni^ t)on @ec(e unb Körper, bad bcc ^acalleli^mud

aU !aufa(eö bcjlceitct, ifl ßcrabc bct Uctppud aller Äaufalieäe.®irfen

unb Seiben, Äcaft unb ©toff, fuc^ alle Äaufaloorftellungen flnb

ou^ bem Drgani^mu^ sefct)6pft. 35ie ©eele attein erlebt SBBirfen unb

Seiben, bie ©eele gibt bciB 95ilb alter „Äräfte" ber SBelt, ber Selb

ha$ aSilb aller „©toffe". ^ie ©eele ber 5t)puö beö »enjegenben,

fienfenben, 2(etit)en, ber ßeib boB Urbilb beö Seroeaten, J)ienenben,

gRe4)antfc^en ! a^te ©lieber Organe für bie ©eele, mit beren

©c^minben fte eben aufhören, Organe ju fein! J)ie ©lieber au^*

gebilbete 9Wittel, ©pejialirterungen ber ©eele, bie ©eele (Jin^eit

ber ©lieber! ©a^ ßeben lebt nur aU 35urc|)bringung t?on ffin^eiC

unb SRe^r^eit: bie ©eele a\6 folc^e fc^on (Sin^eitöbilbung, ber ßeib

al^ folc^er fc^on ©lieberung b. ^. SRe^r^eitöbilbung —- unb barin

liegt i^re SBeltbebeutung. 35enn bie 3Belt al^ folc^e ift meber (?im

^eit noc^ 9Re^r^eit, fonbern inbifferent. 3Rur burc^ bie ©lieber unb

©inne erfaßt wirb bie 5Belt jur STOe^r^eit, nur au^ ber ©eele quillt

ein^eit in bie 5Beltauffa|Tung.

3m Organi^muö allein ftnb (Jin^eit unb SRe^r^eit wirflic^ alö

©eele unb ©lieber. 5)er Organiömuö aber lebt nur al^ bej^änbigec

Organifation^pro^eß, b. ^. feine (Sin^eit ifl beflänbige SSerein^eit»

li4)ung, feine 9Re^r^eit beflänbige ©lieberung. SBenn fo bie ©eele

eine anbere Sunttion ^at al^ ber geglieberte Ceib, fo ifl |te eben niö)t

einfach bie ©umme ber ©lieber. I)ie G?in^eit bt6 ©anjen leiflef,

toa6 bie23iel^eit be6 einzelnen nic^t leijlet. üDie ffin^eit \^at ^ier bie

aSiel^eit, ^ält fte unb lenft |te. Unb ^ier jeigt ftd? ein 3ufammen*

^ang awif^en ffin^eit unb Sfftiüität. J)ie ^raft ^at SRic^tung unb

tfl fc^on baburc^ ^ur ©efc^lofTen^eit, jur (Jin^eit präbefliniert, wie

i^r Komplement, ber ©tofp aur ÜRe^r^eit, ^ur Seilbarfeit. a5ie

©eele ifl Sin^eit, fofem (te attit), unb er(l re^t, fofem fte bewußt

ifl. »ewußtfein ifl fc^on btt^tt einer gin^eit, bie \\^ überSfnbered

iiö
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ergebt, forbert fc|)on ein ©ubjeft über Objeften, unb ©ubjeft if!

nict^t^ al^ bit a{tit>e®n^eit, bie fxö) im93en)ußtfein über©egebened

ergebt.

©ubjeft ifl baf)er olB folcjje^ nid^tB ©egebene^, fo^ufagen nit^tö

JReale^, fonbern tttooB gormaleö. Wia$ bewußt wirb, waö für bod

©ubjeft ba ifl, i(l baburc^ nic^t me^r ba, erhalt baburc^ nic^t 3w*

wact)^. ®^ ©ubjeft fügt bem 3n^alt nit^tö ^u, ifl fein neueö Ob*

jeft, wie bie ©eele fein neue^ ©lieb. S!)a^ ©ubjeft fommt auc^ nic^t

burc^ 9(bbition ber Objefte ^uflanbe, fo wenig wie burd^ Slbbition

ber ©lieber bie ©eele, bie t?ielme^r ©lieber formenb, beflimmenb

i(l. 2)er ßeib wäre ein rätfel^afteö, ja läc^erlic^eö Konglomerat, wenn

feine ©tücfe nic^t al^ 2eile eineö ©an^en, feine Seile nic^t alö ©lieber,

Organe, feine Organe nic^t aB 5«"ftionen, feine ^unftionen nic^t

al^ fieifiungen, ^Dienflbarfeiten für eine Sin^eit begriffen werben.

SDie SRonifien, bit paralleliflifc^en wie jene flrengeren, bie ©eele unb

fieib nur aU üerfc^iebene S(uffa(Tungen f4)eiben, werben burc^ bm
Organi^muö gefc^lagen. Sienn ^ier pnb bit förperlic^e SKe^r^eit

unb bie feelifc^egin^eit ni4)t bloß nebeneinanber ba unb noc^ weniger

bloß eiii^, fonbern bit 9Re^r^eit ifl gerabe fo ju Organen geformt,

ba^ fte ber (Jr^altung unb 5örberung beö ©an^en, ba^ fit ber (Jin*

^eit bient. O^ne bie (Sin^eit wäre bie SRe^r^eit eben anberö, ja

flreng genommen überhaupt nic^t 9Re^r^eit. S)ie (Sin^eit ijl alfo

ni0t nur, wie feit ^a^r^unberten bie SJlominaliflen, bie (10 burc^*

auB ffmpiriflen nennen, und einreben wollen, bloße Sfbjlraftion,

fonbern pe ift praftifc^e, bilbenbe SRac^t. 5)ie gin^eit ifl auc^ ni0t

nur, xüit bit 9Woniften ober, mit fc^önerer S^ifut:, bit ^ant^eiflen

t>erfünbeit, bie anberö gefc(?aute SWe^r^eit, bit Ke^rfeite ber 9Re^r*

^eit, fonbern fte fle^t wirflic^ faufal jur SRe^r^eit. ©ie ifl weber

neben noc(? in ber SWe^r^eit, fonbern fo^ufagen über i^r. ^ußerlic^)

ifl bied S3er^ältni^ nic|)t }u beflimmen, weil bie (^in^eit nic^t äußerlich

ifl. Vereinheitlichung ^eißt93erinnerlic^ung. ^ußerlic^, ftc^tbar unb
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greifbar ifl nur bic 9J?e^r^ett. SBarum aber foH nur ba6 ©ic^ebare

unb ©reifbare roirflic^ fein?5)er9Kateriali5muö mit feiner 2a|lrout

ip eine ^inberftanf^eit ber grfenntni^, ifl f^lec^te^^pfie, bie f*on

bk ©renken unferer ©inne oereennt. 55ie ffin^eit ift wirf(ic^, benn

(te ift wirffam, wenn andfy i^re ®irffamfeit fi* e^er beroeifen unb

erleben alB befc|)reiben lä^t. 2)enn wie foK man ba6 Unanfc^iaulic^e

t)eranf(t)auli0en? Sttte Sfngefcljaute ift aB räumlict) Sfu^gebreiteteö

f4)on SRe^r^eit, ber (Sin^eit enffrembet.

Me SRe^r^eie alö ©(ieberung i(l aber boc^ offenfunbig auf bie

©r^altuna unb görberung ber ©an^^eit unb (Sin^eit fonflruiert, ifl

ba^er auö (tc^ felber, auö ber SRe^r^eit ai6 fo(c^)er nic^t 5U Derfle^en,

fonbern au^ bem SnterejTe ber ^tn^eit unb ©anj^eit, bk alfo

bilbenbe ^raft ^at. ^ntereffe aber ift pfpc^if*. 95lo^e »e^arrung

erflärt weber bie Sormung ber ©lieber noct) ben roec^felnben, dt^

TOeiterung fuc^enben organifc^en ?)rojeß. ^6 liegt nun einmal im

Organi^muö eine augleic?) ^altenbe unb fortfc^jreitenbe Äraft, unb

fte ifl eö, bie i^n belebt unb befeelt. ^alt o^ne Jertf^jritt erf^arrt,

gortfc^ritt o^ne ^alt jerfe^t. Sortfc^rittlic^) unb fonferüatio jugleict)

t(l bie ©eele alB bie or9anifct)e Äraft, unb bit politifc|>en ©egenfä^e

^aben i^re tieffle 5ffiurael, i^re ^öct)(le JRecijtfertigung im SBefen ber

©eele felbfl; benn ber ©taat ijl ein Drgani^muö unb berOrganiö*

mu^ ein ©taat. 5Bem aber wirb e^ einfallen, im fiaatlic^en Drgani^*

muö bie 5Bect)feln)irhin9 t>on Wegierung unb SRegierten ju beflreiten

unb bie Slegierung aB 5)arallele ber ^Regierten ober nur aU „anbere

S5etrac{)tungö»eife" ^u behaupten ?

a5ie ©eele ifl boB organiflerenbe ?)rinaip, unb ba6 ^ei^t ^ugleicl^

binbenb unb fü^renb, er^altenb unb er^ebenb. ©ie (Jr^ebung ifl

nur möglich auf ©runb ber (Sr^altung, unb bie (Jr^altung ^at nur

2Bert für bie gr^ebung. Die .ffraft wirft nur, »eil |te gefd^jlcfTen

ijl, unb i(l nur gefcl^loflen, bamit |ie wirft. !Oie ©eele aU ein^eit«

Hetzer ^alt beö Seibeö — barin liegt fKtö^t unb ©cjjein be^
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SWoni^mu^, unb bie ©eele al^ (Sr^ebung über bm 8eib — bartn

liegt Siecht unb ©c^ein btB ^Duafemu^. Unb ©4)ein— benn fc^on

ber i?alt bei Seibeö ifl anbere^ al^ ber 8eib, unb f4)on bit ffr^ebung

über benSeib ift au^ abfoluter, urfprünglic^erScemb^eit nic^t mög*

lic^. 2)ie ftc^ecjle Satfac^e ber 5Belt, an unö unb um un^ erlebt, ift

bie organifterenbe Äraft; aber fte ifl weber moniflifc^ au^ bem Dr*

ganifterten no0 bualiflifc^) o^ne ba^ Drganiflerte ^u erflären.

3m Organiömu^ löfen ftc^ alte JXätfel ber SBelt; benn alte

SQBiberfprüc^e ber 5Belt finb in i^m wirfli4), alte 9Beltgegenfä|e

ftnb in i^m ein^. dt ifl bie35ucc^bringung t?on ffin^eit unbSRe^r*

^eit wie bie t)on Variation unb .^onjlanj. 25ie Drganifation iflÄom

jentration unb ^Differenzierung, fle eint unb gliebert, fte ^ält unb

entwicfelt. 3n ber Drganifation, in ber ©c^eibung beö Organifleren*

ben unb beö Organifterten wurzeln alle ©egenfäge ber ffrfenntniö:

^raft unb ©toff, SBirfen unb Seiben, Jrei^eit unb Unfreiheit,

©ubjeft unb Dbjeft, ffigene^ unb 5«"^^^^/ Sbentität unb SSer*

f$ieben^eit, ffin^eit unb SRe^r^eit, bewußt unb unbewußt, ©eele

unb .Körper. 9Ran üerfle^e alfo bit ©eele aU bit organifterenbe

^raft ; aber man binbe fle nic^t in fur^ftc^tigem 9Raterialiömuö an

i^ren eigenen 8eib. 3m Drganifationöpro^eß fc^ceitet bit ©eele über

bie inbioibuelte ©p^äre ^inauö. ©ie ifl nic^t nur bie ffin^eit über

t^ren ©liebem, fonbern ba$ ©ubjeft über alten Objeften ; baö 95e*

wußtfein felber, ba^ bie ©paltung t)on ©ubjeft unb Objeft forbert,

ifl eine ffntwicflung bt6 organifc^en ^ro^efTeö, ifl Drganifation, ifl

eine ffin^eit, bie eine ÜRe^r^eit befaßt, ifl bie 5)urc?)bringung einer

wec^felnben SRannigfaltigfeit bmd^ ein ^bentifc^jeö, ifl fo^ufagen

Äreidbilbung, flra^lt t)on einem Senatum in eine ?)erip^erie.

3n ber Drganifation tun fxö) erfl ffin^eit unb 9Re^r^eit auf, unb

fo liegen ini^rbieSBurjelnberSRat^ematif. 3n ber Drganifation

unb bamit in alter ffntwicflung unb ju^öc^fl im Sewußtfein ent*

faltet fxd^ ein 3bentifcJ)e^ anSSerfc^iebenem, iflSbentijijierung unb
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S)ifferen^tentng gegeben unb flef^ 9eforbece,unb fo wurzeln borin bit

erjlen logtfcljen (Srunbfd^e bec Sbentitäe unb beö 9Biberfpni0^.

3n ber Orgonifatton ober ^etgen ftc?) (Jtn^eit unb SKe^r^eit nic^t

alö SRebeneinanber, fonbem in 3Bec{>fe(n)irhing; im Organi^mud

xoitb bec ^aufal^ufammen^ang, bie gegenfeitige S3eflimmbarfeit

unb ?(b^ängigfeit bec ®(iebec unb i^ce 95e^eccfc^ung bucc^j ben

SBillen ec(ebt, wicb 3Birfen unb Reiben wirHic^?, unb fo i(l bie De«

ganifadon au(^ bie Quede be^ bcitten lo^ifö^tn, be^ ^aufalpcin^ip^.

SQBie (e^ct ^antl Dcgoni^mu^ ifl ein SKatucwefen, in bem aüt6

SRittel unb alle^ 3">^^ ift/ ^^^^ ^^ ^on fi0 felbfl Ucfact)e unb

SBicfung ifl. @o ijl in^gefamt jebcc Dcgoniömuö tjerförpecrc^ben*

titüt, t>ec!6cpecte SJiffecenjiecung unb oecföcpecte ^aufalitäf.

S(tte Scfenntni^ ftcebt 5um @t)ftem, unb wa$ ift bo^ ©nftem

anbece^ aU bie Ocganifation bec ^rfenntni^? S(bec nic^t nuc alle

2^eocie, auc^ alle ^^cajci^ bcauc^t Ocganifation. J)ie Ucpca^iö, ba$

ßeben felbec bejeugt'ö : benn leben ^ei^t fc|?on ocganifc^) ba fein, unb

ocganifc^j ba fein ^ei^t fc^jon leben. Unb je ^ö^ec ba^ Öeben, beflo

ocganiftectec. 3(bec nic^)t nuc t>on bec ganzen ©fala becSRafucwefen,

auc^ t>om ®taat, t>om Äunflwecf gilt'^, ba^ fte nuc leben, fofecn fie

ocganifc|) (tnb. Sflö ffin^eit mannigfalrig, a{6 ©an^^eit gegliebect

fein, olö 3bentif0e^ ftc^ entroicfeln — boB ift ba6 2Bunbec bt6

Dcganifc(?en, unb feine 5Bunbecfcaft ifl bie ©eele. 2Bic nennen bit

„Seele" einec ®emeinfc^af( ben, bec fte eint unb fu^ct, ^ält unb

tceibt, unb biefe antit^etifc^e ^unftion ifl bec Seele n)efentlict): fte

^ält unb tceibt, fte binbet unb befceit, nimmt unb gibt; fie faßt f\ö)

alB ffigene^, inbem fte 5^^"^^^^ f^ßt unb umgefe^ct. ßeben wie

(Jcfennen entfalten ftcj) in flänbigem, nuc immec ^ö^ecen^cei^lauf,

in bem bie ©eele ftc|) entfcembet unb ^u ft(^ felbfl jucücffe^ct. @ie

ifl beö3flot)afe3üngling, bec untecbem 95ilbe t?on ©aY^ flc^) felbfl ent*

becft obec am Snbe bec 2Belt bit ©eliebte bec 3ugenb finbet, bec ec

entflogen. Unb mit ®oet^e mo^nt jpecn bec 9Ratuc 5Kenf(|)en im

)
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•Oetjen, unb mit ©c^etling ifl olle (Jntwirflung 3lia^ unb ObpfTee,

9Cu^aug unb ^eimfe^c. ?(u0 bec ^ö(j?fle SCblecflug bec ©eele fä^ct

ins SRefl a«riirf.

®ie ©eele ifl 9Rann unb 3Beib, Ärieg unb ^ciebe, ©c^etbung

unb Sinbung, Spannung unb Cöfung, ßufl unb 8eib. Sie ifl wie

b<x6 t)on i^c be^eccfc^te ßeben gecabe bec Sneinanbecflang Don

®egenfä|en. Qb ifl ba$ ffiefen bt$ ßeben^, ba^ eö nic^t einbeutig

ifl, fonbccn SReibung unb S(u^gleic^. 9lo0 jebec i^at gelogen, bec

ba6 ßeben auf einen 95egciff 50g. Dptimi^mu^ unb ^^efftmi^mu^

(tnb ^iec fo pacteiifc^ wie SRoni^mu^ unb Dualiömuö. ©enn bie

®egenfägebebingenftc^. Sftle^^acteien ecgceifen einenßeben^momcnt,

(äffen flc^ t>on einec ßeben^cic^tung tcagen; boB ßeben abec penbelt,

fc(jn)ingt c^pt^mifc^ in ®egenfä§en, atmet im SSBec^fel bec SRic^*

tungen, unb ecfl becen 3)uc(^bcingung fc^enft unö ben feltenen

flafftfc^en SKoment, bcingt ba$ gcoße ^titaittt ^ecauf, läßt im

^o^en ^unf^wec! wie im geölten Spflem ba^ ßeben in ^acmonifc^ec

®an3^eit abgeben. Me gcoße ^^^ilofop^ie !am al^ SCuögleic^, wie

^iaton ja alö S(u^gleic|) ^wifc^en bec ^ecaflitifc^en 51«^ ""^ ^^^

eleatifc^en Jefle, wie 9(cifloteleö al^ 9(u^gletc^ j»ifc|)en ^^latonö 3bee

unb J)emo!citd SRatecie, mie ^ant aB ^u^gleic^ ^mifc^en 5)ogma

unb Sfepp^, ratio unb scnsus. JDie gcoße 9)^ilofop^ie fommt bec

5Ba^c^eit nä^ec, weil fte bem ßeben nä^ec fommt, ba6 felbec 2Cuö«

gleich ifl, weil t$ ocganifc^j ifl. I)ec ocganif(^e ^^co^eß ip beflänbig

Entfaltung unb ^u^gleic^ Don ®egenfä^en, unb bit Seele felbec

ifl gegenfaffä^ig; benn fie ifl boB Subjeft btB ocganifc^en ^to^t^tB,

feine SCttioität obec, wenn man'ö liebec ^oct, bie ocganifc^e Äcaft.

S3oc bem 95egciff bec ßeben^fcaft abec mac^^t man ^eute ein ^ceuj
old DOC einem ®efpenfl au^ altec, glücflic|j übecwunbenec ^tit 5)ie

„ßeben^fcaft" ecfc^jeint aU eine SKpflifi^iecung btB ßeiblic^en unb

eine SRatecialiftecung bt6 Seelifc^en. ®ie mobecnen 95iologen abec

nehmen ben ßeib n>efentlic|) aU S!Rec()ani^mu^, unb bie mobecnen

IZI



g5fp*oIo9cn nehmen bie ©eete »cfentUc?) a\6 »ewuptfein, unb

bcibe meinen aU gWonipen einia ju fein, mä^renb boc^ ber ^Rec^a-

ni^mu^, bem ein »ewu^efein aufeefe^t ifl, ben ec^tef^en earteftWen

©uoliömuö ergibt unb gecabeju boö ßrö^te 2Bunbet unb JRätfel

wäre. 35oc^ bie SBiotogen bürfen ru^ig fein; bie Sebenötraft foO ja

gerabe nic^t leiblich, fonbem ©eele fein. S)ie SWebiainet foUen fo

mec^oniflifc^ n?ie mögli* ecfiäcen, um bie 9Rac|)t be^ ja tjon außen

eingceifenben Straten ju ftäcfen; barum fann boc^ bec Dcganiömud

feinen eigenen 2(cat in ft* tragen, ben ber äußere Strjt na#ilbet

unb unterfKi§t.2)er Organi^mu^ ifl nun einmal me^r a\6 ber SRe^

c^aniömuö, unb wie will man biefeö „me^r" benennen?

5Die ©eele aU Semußtfein wieberum ift nic^)t ein Srembeö über

bem organifc^en ?)roaeß, fonbem ba$ SBeroußtfein i^ felber Orga*

nifation. ^oB ©ubjeft »erhält ftc^ im »emußtfein ju ben Objetten

wie bie ©eele jum körperlichen. J)ie ©eele ifl ba6 Urfubjeft, ber

Äorper baö Urobjeft. ©ajwifc^en »alten grabuelle Unterfc^iebe.

Sefeelung ifl gefleigerte ©ubjcttioierung, unb gejleigerte Objefti*

üierung ifl Sereörperung. ®en)iß \iat bie ©eele im »ewußtfein

feelifct)e Objette, »orflellungen; aber pe ftnb ^eime ober ©puren,

SSorbilber ober 31a0bilber bt6 ^örperli^en. ®ie ©eele nimmt be^»

(länbig Objeete auf unb fe^t auö^ Dbjefte ab, inbem fte fl* über |tc^

felber ergebt. @ie ^ält ba6 SRe^ i^rer aSorj^ellungen ^ufammen, in*

bem fte eö ^ugleic^) fortfpinnt. @iem «^w Öbjefte b. ^. i^re Über*

»inbungen bei regelmäßiger 5Bieber!e^r inö SWec^anifc^e unb fo in^

Äörperlict)e abfluten unb ^ebt fle auc^ mieberum ju jtc^ ^erauf it\6

Drganifct)e; benn bie ©eele ifl bie organiperenbe Ä'raft. @ie ift bie

Dariierenbe ffin^eit gegenüber ber fonftanten SKe^r^eit bt6 .forper*

{\(fym. 23erdn^eitli*ung iff f4)on Sergeifligung; J)ifferen5ierung,

©lieberung f(??on aSerpnnlic^ung. (i6 t(l materialiflifc^e ®linb^eit,

ben organifcJ)en?)roaeß rein leiblich? ju nehmen ; er ifl eben im ©egenfa^

jum mecj^anifc^en bepänbiger Übergang, beftänbige 3)urcJ?bringung
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bt6 @eelifct)en unb Seiblic^en. J)er jentripetale Seben^proaeß fü^rt

aur ©eele, ber zentrifugale ^um Seibe.

?(ber biefeö gentrum ifl ftnnlic^ nic^t barflellbar. J)enn alleö

©innlic^e ifl f^on perip^erif^), unb ber 3^aturforfc^er barf ba6

5)erip^erif(^e rein für ft0 abgeben. 35ie ©eele aber ifl Sentrum bed

ßebenö, nic^t weil fte anfällige SSRitte, SHabel ober 3)ur$gang, fon*

bem weil fle Sin^eit beö 8eben^ ifl, unb me^r, weil fte bilbenbe

Äraft beö Sebenö ifl. @ie ifl ba6 eigentlich ßebenbe, ber ßeib ba^

®e(ebte, $)urc^lebte, ja ba^ große SRittel bt$ ßebenö ; benn bie ©eele

lebt burct) ben ßeib ^inburc^ in bie 5Belt ^inein. 2)er ßeib ifl bie le^te

Olieberung ber ©eele, i^re 3nftrumentierung auf bie 5Belt ^in,

unb bie ©eele xt^aittt burc^ ben ßeib fo unftc^tbar wie ber 35irigent

un^örbar burc^ ba6 Drc|)efler. (Jr eint tB unb lenft eö augleicl?. Unb

fo fagt*ö auc^ noc^ nic^t genug: bie ©eele Sin^eit be^ ßeibeö wie

ber ßeib SSeraweigung ber ©eele. I)ie ©eele eint ben ßeib eben nur

baburc^, bap fle flc^ beflänbig über i^n ergebt, faßt i^n nur baburc^,

ba^ r« aU ©ubjeft i^n unter ftc^ nimmt aU Objett. J)ie 95inbung beö

ßeibe^ erforbert awglei* bieSefreiung ber ©eele felbfl; ic^ möchte

gerabeau fagen: ber gRoniömuö forbert m^d(^ ben 35ualiömu^.

3)ie flarre gin^eit wie bie flarre 3n>ei^eit fe^en wir um in Sun!*

tionen, bk flö) bebingen unb baburc^ oerfö^nen, in einen ^tt ber

Einigung unb einen 9(ft ber Trennung, unb uereünben fo einm

SWoni^mu^ unb einen J)ualiömu^ ber 2at. S)ie ©eele organiftert

al^ ffin^eit ben ßeib, inbem fle p* ^^^^ *^" ^^W-
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SCOcö ßebcn ifl SR^pt^mu^. «bcc wäre c6 nur SR^pt^mud, fo wäre

eö wie aDe^ 5Roturfetn, bcffen Sc^arcung r^t)(^mifct)e ©c^tringunä

ifl, fo märe t$ nur bumpfe Seglcidmg o^nc ÜRelobic, fo wäre ed

unfruc^tbaceö 5BcHenfptc(, ^6c|?fTen^ ein @c^)Iaf, in bem S(tem unb

g>uBfc^la9 ^in unb ^cc ge^n. 9(bec bo^ 8eben ifl me^c aB i?in unb

jjer, if^ J)ur0brec^un9 be6 SR^pt^mu^, ifl ^ö^ere ^Ducc^bringung

feinet ©e^enfäle, i(^ (Sn(micf(ung. ©er 9Bect>fe( bec®egenfä^e bleibt

in bec ffntwicftung nic^t unfruchtbar, fonbern ergibt ein 3Reue^,

©rittet, ijö^ereö. @o gibt bie J)rei^eit bie faßbare Urform, t>a$

Schema ber ^ntwicflung, fo gab fte'ö beim SRaturaliflen gomte

nic^t minber n>ie bei ben ^bealiflen 5i0te, ©c^jeüing unb ijeget.

©0 ift überhaupt bie große aufbauenbe 5)^iIofop^ie, bit ba$ ßeben

bemältigen witt, alB fpnt^etifc^) auc^ tric^otomifc^: ^ant^ 3)reiaa^C

ber Kategorien aU bewußte Überwinbung ber bic^otomifc|)en SCna*

Ipfe, ?(ri|loteIe^' 2ugenb aU "iSlitU ber Qj:ttmt unb ^Maton^ 2)rei*

teilung be6 ®taatt$ unb ber ©eele aU wahrer ©ieg über alle frühere

nur moniflif*«antit^etifc^e ?)^ilofop^ie, bie fc^lieglic^ in ©op^iflif

(Trauben mußte. 3)ie S^rei^a^l gibt ben Sppu^ bc$ ^u^gleic^ö, ber

Überwinbung, be^ ?Cuftlieg^, ber Jru^tbarfeit, bie a\x6 ^wei gaf*

toren ein 3)ritte^ hervorbringt, ber Sntwicflung überhaupt, unb

oüe^ Organifc^e, alleö ßeben ifl Sntroicflung.

aDo0 anö) in ber (Sntmicflung bewahrt boB ßeben feinen Sl^pt^^

muö, feinen 2Bec^fe( ber SRic^tungen, unb bit ©efc^ic^te ifl nac^j

Ooet^e 2(uf|lieg in ©piralen. 3m fpäteren 19. Sa^r^unbert ^at

ber avLÖ) in ber (Srfenntni^ profaifc^ formlofe SJlaturali^mu^ ben

JR^pt^mu^ in ber Sntwicflung jurücfgefc^oben; je^t erleben wir

eine D^euformung ber jlumpf geworbenen Cfrfenntni^linie; bennjebe
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3eit fyit i^re geiftige Jigur, i^re (Jrfenntniögejle. Se^t beginnt man

mit JRec^t ben SR^pt^mu^, ben periobifc^en SQBec^fel alB folc^jen

^ie unb ba ju beachten; aber man muß i^n eben ^ur Q^ntwicflung

gehalten, man muß bie 2Beüenlinie mit ber aufpctgenben uerbinben

eben jum ?(uf(lieg in ©piralen, um boB ßeben ju gewinnen, ba6

(Jntwicflung i% gortfc^ritt in ber 2Bieberfe^r. J)aö ßeben ift Sl^pt^*

mu^, aber ^ugleic^ je bewußter eö i(l, um fo me^r 35urc^bre4)ung,

gigurierung, Übertönung biefe^ natürlic|)en JR^pt^mu^. 5>a^ 95e*

wußtfein bebarf ber ©egenfä^e, aber jugleic^ ber ^r^ebung überfte;

e^ bebarf ber S(ntic^efe, aber eö ifl erjl üollftänbig in ber ©pnt^efe.

©0 wußte eö fc^on 5i0te. ©innlo^ penbelt bit U^r in leerem 2(b*

lauf ^in unb ^er, wenn niö^t ein ®eift an i^r ©tunben marfiert

unb ein 3e^t ablief! jwifc^en grüner unb ©päter. S)rei 3«i^««

braucht boB ßeben, benn eö hvauö^t uDurc^brec^ung bte Sfblaufö.

3>er Sffjcnt btB 3e^t ober bie ©egenwartöjäfur muß ftc^ in btn

gUi4)gültig gleichmäßigen SCblauf einfc^ieben. 5Der (Jrlebniömoment

glänzt auf awifc^en 23or^er unb 31ac|)^er. 23or un^ ber Sag unb

hinter un^ bie fHad^t ober auc^ umgefe^rt— fo fc^reiten wir in ber

J)ämmerung. ßeben ^eißt ©egenwart füllen, aber man fü^lt®egen*

wart nur, fofem fit pc^ abgebt t)on Vergangenheit unb 3wf""f^-

Unb wieberum Vergangenheit unb S^tmft fxnb erjl, waö |te fmb,

baburc^, baß fid) ©egenwart jwifc^en fle brängt. 2Bir leben fletö in

brei Seiten: au^ Vergangenheit burc^ ©egenwart in 3"^"f^-

SCber fc^ic^)ten wir nic^t aß unfer ©rfennen jur 3)rei^eit? geigt

boc^ fc^on unfere ©prac^e neben ben brei Sempora brei ©encra unb

brei 5)erfonen, unb unoerfennbar i(l bie alte ©prac^tenben^ neben

©ingular unb ^iiitai noc^ 5)ual, neben SCftioum unb 5)a(fwum

noc^ 9Rebium au unterfc^eiben. 2(ber weiter: Unfere Seit ^at brei

Seiten, unb unfer 9laum brei ^Dimenfionen. Unfere SRatur ^at brei

fKtid^t unb unfere ©efc()i(^te brei SBelt^eitalter, unfer Körper ^at

brei Sfggregatiujlänbe unb unfere ©eele in geltenber Einteilung
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bcei Sunfttonctt. Ob fo(*e Settuns praWf* ober notwenbtgJub^

jcWt) ober objefem notwcnbig ifl: e^ mu^ bo* ein tieferer @inn

barin liefen, ba^ alle grtenntni^fp^ären in fold^er ©reiteiluns ju^

fammentreffen. SRan wittere ^ier nur nidjt mit ?>oUaeimiene bie

mppiWe 5)^antaili! einer ^ieratifc^en 3«^^: i* meine emfac(?, baß

bie 2)reifci)i*tun9 im 3Befen beö ßebenö felber ließt. 2Bir leben b. ^.

wir erleben unfer 5Dafein. SCber mir erleben eö nic^t aU (larreö 5)a^

fein, fonbern mit einem kommen unb ®e^en. 3Bir erleben eö ate

ein Strömen au^ einer Üuetle ^er auf eine gKüubun^ ^in. 5Bir

erleben eö nid?t alö gleic^QÜltigen 2(blauf, fonbern a\6 er^eUte Station

auf ber SBanberfc^aft, aU betontet, tönenbeö ijeute an^f^en ab*

tlingenbem ®e(lem unb oorHin^enbem gnorgen, aB ein fc^webenbeö

3e5t jwifc^en ffrinnerung unb (Jrroartung.

!Cen brei 3eiten entfptec^enb ift au* unfere biologifc^e Äurüe

breiteilia: ^eim, 53lüte, 5ruc^t ober auc^ 2Bac^fen, »lü^en,

SBcieen. Sieat biefe breiflufiße Solge nic^t im 2Befen aüeö Drga^

nifcljen, alfo alto ßebenbi^en? 3eber Organi^mu^ ift aB je^tSeben*

ber iM^m 9>robu!t beö grüneren unb ?)robuaent beö ©pdteren,

enthält au* „gRneme" unb ^ronoia, trägt no* fein 2Bo^er? unb

f*on feinSBo^in? in fi*, (lellt feiner lebenben ©egenroart in feinen

Organen juglei* (Erwerbungen ber Vergangenheit unb SBerfaeuge

für bie Sutunft jur Serfügung. 3eber Organiömuö erlebt fo brei

Seiten ni*t nur ^intereinanber, fonbern ineinanber, ij^ auf brei

Seiten ^in fonftituiert, in bie er feine gü^ler flrecft, ift fo in einer

Seit breijeitig. Jfeber Organi^mu^ ^at aB gegenwärtig ßebenber ju*

glei* fenpble unb motorif*e Organe b. ^. auf fc|)on©egebene^unb

auf erp Sw^w"f^^3^ gerichtete. Seber Organidmuö ift, inbem er

feinem je^igen 5)afein, feinem ©elbj^ lebt, juglei* S(nbereö emp*

fangenb unb S(nbereö gejlaltenb. 3eber lebt ni*t nur innerli* für

ft*, fonbern au* t>on außen unb na* außen, üon ©egebenem auf

Äommenbeö. Seber Organiömu^ i|l ein Umbilbungöprojeß oon

\i6

S(nberem bur*®geneö ju 9(nberem,»on9(ttem bur* benSSrenm

punft jefigen ßebenö ju SReuem.

@o trägt alteö ßeben brei 5unftionen in ff* : erften^ üon 9(n*

berem, t)on außen ^er leben, alfo feelif* empfangen b. ^. emppnben,

jweitenö in fi* felbp leben b. ^. füllen unb britten^ auf SCnbere^

^in leben b. ^. ftreben. 35a^ ßeben ijl juglei* Gerieben, 5)ur*leben

unb S(u^leben. @o \^Cit tOi& populäre S5ewußtfein in feinem bo*

ni*t grunblofen 3n(lin!t wieber einmal re*t, wenn e^, ber beutf*en

S(uf!lärung folgenb, brei 5un!tionen ber Seele unterf*eibet, unb

no* bie heutige 5)fp*ologie fann fl* biefer Teilung ni*t ent^ie^en,

bie aber erjl bur* bie ßebenöbe^ie^ung, aB organif*e oerflänbli*

wirb. 35enn bie Seele aB boa^ '^ttitmxa ober bie Spi^e beö orga*

nif*en ?)ro5efTe^ lebt ni*t nur p* felbj^, fonbern in 5wiefa*em

.^ontaft mit ber 3Belt: auö i^r empfangenb unb auf fie wir!enb.

3>o* eben 5wif*en SQBeltempfangen unb SBeltwirfen lebt bie

Seele au* fi* felbfl; fon(l wäre awif*en 3Re^men unb ©eben ein

Sni*t^, unb e^ wäre feiner tOi, ber ju nehmen unb ber ju geben

^^iit\ t6 wäre ein leeret ^in unb ^er, wieber nur ber unfru*tbare

SH^pt^mu^ ber SRatur. 2(u* bo^ ^ö*(le Seelenleben ^war ifl

©ieberte^c, au* bie freiefle 5)robuWon be^ 9Renf*en ifi SRepro*

buftion, aber in ^ö^erer gorm aU SRenaiflance, aB Umbilbung, aB

ffntwicflung. 5)er SR^pt^mu^ berSRatur fe^rt im ßeben beö©ei(leö

no* einmal wieber, aber in freierer, ^ö^erer S*wingung, al^ S(uf*

(lieg in Spiralen, weil awif*en C^inleben unb SCu^leben ber ©eifl

fein eigene^ ßeben lebt, baö Qfr^ebung ifl, weil er ben SR^pt^muö

ber S*wingung bur*bri*t bur* feine Selbflbe^ie^ng unb b(^

Erlebte bur*lebenb fi* jueignet unb na* feinem SJBefen umformt.

JReaeption unb ?)robuttion, zentripetale unb zentrifugale Junttion

forbem 5wif*en fi* eine rein zentrale 5un!tion, zwif*en ^^affwum

unb 2(ftit)um ein SWebium, ein Si*felbjlerfa(Ten, ein Eigenleben

ber Seele, woDon ber ^^pfiologe ni*t^ merten fann; benn er faßt
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nuc bo6 ^erip^erifc|)e, Cciblic^e bcr Sunttioncn in ben fenjtblcn unb

motorifc(?cn Organen, in benen boB (Jmpfinben anfände unb bo6

©ereben enbet.

Seber Drgani^mu^ i(l ein (Jntwicflungöpro^eß, b. ^. et ma^rf

jugleicl) feine innere (Jin^eif, inbem er ou^ bem alten S^ft^nb in

ben neuen übergebe, ßeben al6 ffntroicflung ^at fcjjon alle brei Sem*

pora unb banac^ brei gunfeionen, ^ei^t fc^on QtUbtt6 fejl^alCen,

®egenwärtigeö (eben, auf SReue^ Einleben. D^ne ®egenn)arWgefu^l

wäre ba$ 3Reue fein 3Reueö unb b(i6 SfUe fein S(Ue^, fonbem beibeö

nur ein Sfnbereö. J)a^ S^^Ien ifl ein Erleben ber inneren Sin^eit

^»ifc^en bem, wa^ mar, unb bem, xooB fein wirb. 3m 5ü^Un faßt

bie ©eele al$ innere Sin^eit ftc^ felbfl, unb ber ft(|) felbjl S^flenbe

faßt pc^ eben a\6 Präsens. 3m Smpfinben faßt bie ©eelc S(nbere^,

empfängt pe ®egebene^, Sertigeö, Perfecta. 3m Streben richtet fte

f[c|> aftit) auf Stnbere^ aB Futura. @o ftnb bie brei 5unftionen ber

@ee(e begrimbet im 3Befen be$ Drganifc^en, ba$ foroo^l (tc^ felbjl

leben wie empfangenb au^ 2(nberm ^erleben wie wirfenb auf S(nbere^

Einleben muß. @o geben biefe brei, bie centrale, bit fenftble unb bk

motorifc^e ^"«ftion erfl boB gan^e ßcben^fpiel b. ^. ben ganzen

^ontaft btB (Eigenen unb Ruberen, ba6 gan^e 93er^ältni^ ber @eele

jur 2Belt. @o entfprec|jen fte jugleic^ ben brei 3«*^^; ^^" ^^^

emppnben fann man nur ©egebeneö, ba6 alfo fc^on t?or^er ba ifl;

füllen fann man nur ©egenwärtigeö unb erflreben nur Swfwnftig^^-

9(u^ bem SBefen be^ gebend, be6 Drganifc^en, ba6 Qfntwidlung ifl,

(lammen fo mit ben brei Seiten bie brei ©eelenfunftionen.

3u i^nen fc^einen aber auc^ bit brei dlaumbimenftonen ^u

flimmen. üDenn ba$ ^ü^len bleibt in einer ^imenfton unb mäc^f!

nur an3ntenfttät; boB Q^mpfinben ttirb ^um @0auen unb babur0

}um Uberfcjjauen eine^ 3Beiteren, 95reiteren, üon ber einen ßeben^*

linie Sfbgelagerten b. ^. einer Släc^e. ®ie reine ©enftbilität wirb in

i^rer Sntwicflung e;ten(it>, (le errei^t bie jweite ®imen(ton, bie

ii8

Sfu^breitung, aber ni0t me^r. 35em nur ©c^auenben wirb bieSQBelt

3um Jläc^enbilb. ©rfl bie 95emegung fc^enft un^ ben ganjen ^ör«

per. Die btitte 5)imen(lon fommt erfl „um bie Scfe", bur0 bie

SQBenbung, fur^ au^ ber motorifc^en ^wnftion. 9Kan fagt eö ben

grauen nac^, ba^ bei allem ^unflftnn in i^nen bciBit^tc btB SRaum«

(tnnö, ber 5)erfpeftit)e, ber 95licf für bie britte 55imen|ton meniger

entwicfelt fei— »o^l weil fte weniger in ber motorifc^en gunftion

leben.

Die grauen ^aben ftc^ jaauc|) bei allen poetif($en JReigungen unb

gä^igfeiten am wenigfien in ber eigentlich motorifc^en Dic^tungö*

art, im breibimenftonal, üollplaflifc^ fi0 gebenben, barum erfl fpät*

geborenen Drama betätigt. Denn auc^ bie ^^oefiefc^eiben wir brei*

teilig gemäß ben ©eelenfunftionen unb ßeben^jeiten unb auc^ gemäß

ben brei f)erfonen: bie ßprif fpric^t monologifc^ in erfler 5^erfon,

ba6 Drama bialogifc^ in ^weiter, boB Spoö er^ä^lenb in britter.

Unb wä^renb boB Drama al^ flrebenbe jjanblung erfl au^fc^reitet,

blicft b(i6 Spoö ^urücf auf 23ergangeneö, gibt bie Sprif bem gü^len

ber ©egenwart Sfu^brucf.

!^'u grauen wieberum, in benen ja bit ßeben^ein^eit unb barum

boB gü^len flärfer ifl al^ bie au^greifenbe Bewegung, ^at man mit

ben ?)f!an5en tjerglic^en gegenüber ben Sieren a\B motorifc^en Dr«

ganiömen, al^ beren (gewiß nur relatioeö) Äennjeic^en ber motus

spontaneus galt ober nac^ Schopenhauer bie 95eftimmbarfeit burc^

SWotit>e b. ^. burc^ S^t\ii\^t6ut\a(!^en. 23on bem auf bie Subxnft

gebenben tierifc^en 9Rotu5 burc^ bie fojufagen immer ©egenwart

feiernbe, fc^jläfrige Entfaltung ber ?)flan3en fällt bie 95eweglic^feit

ab 5u ben SRineralien, bie nun bie SJergangett^eit, ba^ Srflorbene,

(Jrfiarrte ber SRatur barflellen, boB 95e^arrenbe, Sräge, nur me*

cj^anifcjj 95ewegte. S(uc^ unfer Organi^muö enthält medjjanifc^e,

r?egetatitje unb animalifd^e gunftionen, enthält fo alle brei Statur*

reicj?e unb faßt mö) pcj) alleSRatur^uflänbe, weil er fte in ftc^ trägt

9 3oe(, 6eeU und SBelt 12p



t>om bewcältc^jten h\B jum (laccflm, t)om luftigen Sftem burc^ baö

püflige 951ut bid jum feften ^noc^en.

@o erleben wie in un^ unb banac^ um und bie bcei Sfggtegatau«

ftänbe, bie ja nic^t objeetit) abfolute pnb; benn anbem ©innen würbe

boB ©tarre nic^t me^r ftarr, fonbem wirbelnb unb wieber anbem

bod formlos »eweglic^e nic^t fo formlos unb fo elafWf* erfc^einen.

SRu^e unb Sewegung fc^äfen wir eben nac^ unferm Seben^sefü^l

a\6 SWa^flab ab. Unb gef^ie^t nic^t all unfer ©c^ä^en unb 9Berten

von unferm ßebenöjujlanb a{$ SRormalflufe au6 nac^ oben unb nac^

unten unb barum fc^on in einer J)rei^eit ber SCbflufungen? 23on

unferm ßebenöflrom awB emppnben wir geftered unb Cofered. Unb

wir erleben bie Seben^aeiten augleic^ a\& Sfggreeatjuftänbe. ©tarr,

unt)eränberlic^, aU ein fef^ ©egebened, aU aSoraudfefung unb 95e*

tingung liegt bie 23crgangen^cit ^inter und; gef^altlod, nebelhaft,

unfc^aubar, unenblic|) bewegbar crfc|)eint und bie Swhmft, unb ba^^

awifc^en füllen wir je^t unfer Seben pieken ald einen ©trom. 9Bad

wir füllen ald unfern ßebendftrom, ift reine 5Bireiict)eeit. 3Bad wir

cmpfinben, i|l und unabänberlic^) gegeben ald eine fefle SRotwenbig*

feit. SBBod wir erflreben, liegt in ber elaflifc^enSKöglic^feit. ©o mag

|ier t?on ben Äantifc^en ^ategorietriaben vorläufig bie ber ÜRoba«

Utät feelifc^en ßebendbe^ug erhalten.

gRanc^ed fc^eint ^ier metap^orifc^je ©pielerei, aber ed flehen

ba^inter boc^ unbejweifelbare allgemeine ßebendtatfac^en. Sd tann

boc^ auc|) nic^t grunblod fein, ba^ wir unfere ©eelenfunftionen nac^

ben Stggregatauftänben ci)araeteri|leren. Unfer Gfmpftnben wäc^jl

|t(^ aud, üerbic^tet (tcj) gleic^fam jum Haren ©c^auen fe(ler ®t^aU

im, jum genau abgren^enben Ofrüennen, jum falten, fc^arfen 23er*

ftanb, ber fefl beflimmt unb orbnet. Unfere Oefü^le aber, bie „wei«

0en", „fc^^melaenben", „fc^welgenben", „berauf4)enben" laffen

wir „überfirömen" unb „überf^äumen". Unfer ©treben, unfer

Sriebleben enblic^ wirb und gleicj^fam jum treibcnbcn J)ampf in

MO

„Reißen" 2Bünfc(?en, „brängenbem" SSerlangen, ,,^eftigen" 95e*

gierben, ,;luftigen" 3)länen. Sffiarum fprec^en wir nid^t auc|j t)on

weichen ober Haren SSegierben unb falten 5Bünf(^en, t)on fc^arfen

unb genauen ©efü^len, t>on fc^mel^enber, überfc^äumenberQfrfennt*

nid unb ^eißem 23er(lanb? SQBenn ®efü^le erfaltenb aur SRu^e fom*

men, pegt und ber Hare nüchterne Serfianb; wenn pe pc^ er^ifen,

werben pc ju treibenben 25egierben.

©0 ge^en unfere ©eelenfunftionen wie S(ggregataupänbe inein*

anber über— unb bamit ip ber 2ob all unferer ^fpc^obureaufratie

bepegelt, bie bie ©eele jum 5«^^»^^ ^^^^f ^^^^ Sunftionen nur

audeinanberfü^rt unb nic|)t ineinanber, pe wie in ^ermetifc^ oer*

fc|)lo(Tenen SRö^ren t?crlaufen unb nic^t in wec^felnber 23erf0mel*

aung unb ßöfung pc^ befruc|)ten lä^t. gu Qnbt ip'd bann auc^

mit ber intolerantepen aller menfc^lic^en JRic^tungen, mit jenem

bleiernen SRationalidmud, ber nur ben Haren ©ebanfen traut unb

jeben fiaut bc6 ©efü^ld unb ber ßeibenf4)aft ald leere ?)^rafe unb

wirre Starrheit auflagt. 3u ffnbe aber auc^ mit blinber ©c|)wär*

merei, bie in ben Haren, fepen Oebanfen nur bie ßeic^enpeine ber

einzig lebenbigen Oefü^le pe^t ober bie OKörber ber ßeibenfc^aft.

SHein, bie ©eele lebt, bit ganje ©eele; pe lebt ald ein S5aum, ber

pc^ unenblic^ »er^weigt unb bem in allen Steigen bad ßeben quillt;

pe lebt ald ein Organidmud in bepänbiger Sntwicflung, Entfaltung,

in bepänbigem ©ic^burc^bringen, ©ic^ergießen i^rer Sunftionen.

Oefü^le fc^wellen ju ©egierben, Segierben Hären pc^ au Oebanfen,

Oebanfcn tauchen unter in Oefü^lc; »ewupted t)erflingt in Um
bewu^ted,23ocpcllungen üerblafTen, fc^lie^en pd^ a"fö"^"^^/ wac^fen

ju grotedfen 5)^antapen, 9Bünfc^e ringen mit ©ewo^n^eiten, ijoff*

nung reitet burc^ 23eraweipung, ßaunen tanaen auf Berechnungen,

©timmungen breiten pc^ aud wie ßic^t unb ginpemid, Stauungen

bli^en burc^ Sweifel, ©türme ber ßeibenfc^aften »erjagen ®runb*

fd^e ber 23ernunft, reiben pe in 9Birbel t)on ßup unb ßeib —
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wer fann boB 8cbcn unfecer ©ecle auömcfTen? 9Ba^c(i0, bie SüHc

bcö SRaturseWe^enö noc^ scfletsect burc^ Sufunftöp^onraften, bie

SBelt^efc^ic^te jafammcngejogen in ein ffinfagöwefen — ba6 ifl

unfere ©eele, fo überreich, fo ineinanberquellcnb t>on ßebcn, ba^ fte

bo^ reinfle &jaoB fein müpte, wenn jle nict)^ gerobe bec ceinfle

^o^moö roäce, weil fte ein Orgoni^muö ifl. 3a, ein Ocganiömu^

iP unfece ©eele, eine Sin^eie unb bo0 eine unenblic^e SWannig^

foleißfeit Don Junfeionen, ein Sigener unb boc^ 5"9^^»* «"^ ^"'

berem ^ec unb auf SCnbereö ^in lebenb, p* feftfl ge^örenb unb boct)

in pafrwem unb aftioem ^ontatt mit ber 3Bett, ju^leic^ jentrat,

fenftbel unb motorifc^, m^^^^ fü^lenb, ereennenb unb (Irebenb,

unb atl bieö in Entfaltung, Serfie^tunö, ^^urc^bringung, all bieö

ai6 Sntmicflunö, aU Seben.

gin Dr^ani^mu^ b. ^. ein ©elbj^lebenbeö mit ffieltbejie^ung

^at in feinem ßeibe Sfu^Qejialtungen eben biefer fomo^l pafpöen wie

a!tit?en ffieltbejie^ung, S(ufna^memittel unb SBirfungömittel, fen*

ftble unb motorifd^e Organe, Sfuögej^altungen feinet (Smpfinben^

unb feinet ©trebenö, ber 5Beltfunftionen feiner ©eele. 3m gü^len

aber erlebt bit ©eele ftc^ felbjl, i^re 3bentität, i^re Einheit mit ftc^).

5Doc^ man erlebt ftc^) felbjl nur im Unterfc^ieb t?on 9(nberm. 9Ran

fann pc^ felbft nur füllen, wenn man noc^Sfnbere^ empfinbet, unb

man tann S(nbereö nur emppnben, wenn man ftc^ felbp fü^lt. Sfber

man ift auc^ für Sfnbereö nur empfänglich, wenn man baran fein

3ntereffe nd^rt, wenn man augleic^ aU Eigener ftc^ wahren unb

auc^ betätigen will, wenn man reaftionöfä^ig ifl; fonfl erliegt man

bem fremben ginbrucf . 9Kan fann nur pafp» f«»"/ «?^"" ^^^ ^^^^^

ift, man fann nur emppnben, wenn man prebt. ®oc^) au0 boB

Umgefe^rte gilt. 25enn fonft wäre boB ©treben blinb. Unb enblic^:

man fh:ebt nur au^ (tc^ ^erau^, m6 feinem erlebten 3wf^^"^^ ^^

einem ©efü^l ^erauö. Unb wieberum: wer flc^ fü^lt, fü^lt ftd? fc??on

ftrebenb. ©o forbem bk gunftionen flc^ gegenfeitig unb leben au5

xp

einer ffin^eit ^erau^unb t)erf*lingen ftc^ immer wieber. SBBir füllen

nic^t nur jugleic^, inbem wir empftnben unb preben, fonbem wir

füllen, weil wir emppnben unb preben, unb me^r, wir füllen und

felbp im Emppnben unb (Srpreben t)on 9(nberm, wir genießen unfere

einbrücfe, wir füllen unfere ©ebanfen unb benfen unfere Oefü^le.

®ir erleben eine Sunftion in unb an ber anbern; wir erleben unfere

^a(pon an unferer Sfftion, unfer Eigene^ an grembem, unfere ©eele

an ber 5Belt unb bie 3Belt an unferer ©eele unb all boB in einem 3«*

einanber, für baö cB feine ©efc^reibung gibt, weil alleö S(nf*aulic^e

audeinanberliegt, für boB tB faum ein 3Bort gibt (x\B baö eine: leben,

a^ad SBunberbarpe aber (xa biefem 3neinanber btB Sebenö tp,

ba^ tB bepänbig pc^ aufgebt, um bepänbig pc^ wieberjupnben, ba^

eö ein ^eimjupanb ip, ber pc^ lum ?(uöeinanber entfaltet, um boc^

wieber ^u p*, jum 3neinanber jurücf^ufe^ren. 35a^ Seben ber

©eele fü^rt abwec^felnb aur ©c^eibung unb Einheit mit ber2Belt,

iP «udfa^rt unb ijeimfe^r, unb 2Bieberau^fa^rt unb 5Bieber^

^eimfe^r, ip au* ein Sl^pt^muö, aber in immer neuer, Peigenber

©c^wingung, weil immer bie alte barunter in ber ©eele fortlebt,

erp in ber ©pattung jwif^en ©eele unb 3Belt fonbem pc|), bilben

pc^ überhaupt bie gunftionen, fü^lt erp bie ©eele pc^ felbp, emp*

pnbet unb erPrebt pe erP bie 5Belt. 2(ber auc^ in ber ©paltung

bebingen pc^ bie Sunftionen, weil pe ja nur Olieberungen emer

organifc^en ein^eit pnb.

Unmöglich? ip ba^er baö alleinige Vortreten einergunftion o^ne bie

anbere 9(uc^ bie ?)panae ip nic^t nur emppnbenb ober fü^lenb,

fonbem auglei* triebfräftig, jeigt in i^rm Sropi^mm motortfc^e

gunftion. ?(bgetan ip bamit aller ©enfualiömud, ber baö gmp-^

finbm oSB primäre gunftion felbpänbig ben anberen Sunfttonm

ooranfc^icft, ber fo bie ©eele ^unäc^jp nur empfangen unb baraud

erP füllen unb Prebm lä^t, ber fo bie ©eele auö ber 2Belt, b(^

gigme aud bem ?(nbem, b<xB ©ubjeft mB bem Objeft ableitet—
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unb ift oD« Qmp'iTximui, oflet giotutolismuö, b« bas ganje le|te

2Jlenfc?)moI(et im S&am ^tdt, anbad afe fclctjtt ©enfuali«mu«?

$>o(^ es gibt fein Objeft o^ne ©ubjeft, fein ?(nbere6 c^ne Eigene«,

fein empfangen o§ne einen (Jmpfangenben, bet alfo nic|)t fetber

bloß Empfangener fein fann. 5)ie ©eele empfängt, ein fXeij wirb

empfunben, aber nur meil et nic^t gleit^güUig läßt, roeil er ju ßufl

unb Unlufl fpric|)t, weil er teijt, furj, »eil er auf ©efü^l unb 2rieb

wirft, bie atfo ba fein muffen. ®ir empjinben nur, »eil wir inter»

efltert finb unb reaftionöfä^ig. ®ir empfinben nur, weil wir fu|^ten;

wir fügten nur, weil »ir jlreben; aber mir ftreben auö^ nur, »eil wir

fügten; wir füllen nur, roeil wir empfinben. 2Bir füllen unö im

aSergleicl) mit ?(nberm, ba& wir emppnben, unb roir füllen un«

nic^t afe toteö ©ein, fonbem olß (Irebenb. ®ürben roir nur emp»

finben, fc würben wir nic^tö emppnben, fo würben wir bem (Smpfun»

benen, bem fremben (Jinbtucf »öllig erliegen. ®tr empfinben nur,

weil wir im Empfinben, Empfongen nic^f aufgc^n, fonbem bem

fremben Einbrucf gegenüber unfer Eigene« fügten unb betötigen.

3Bir ^oben nur Objefte, weil wir ©ubjeftc (inb b. ^. wir empfinben

nur, weil wir ba6Empfunbene unterm6 bringen, überwinben, feelif(<>

überleben, benn erleben ^eißt überleben. 3ebe Empfinbung änbert

unfern Suflanb, unb wir würben burc^ jebe Empfinbung einfach

anbere roerben, wenn wir nic^t in ber ^nberung juglei(^ unfcre

3bentität füllten, unfer Eigenfein wahrten. Empfinben ^cißtfeelifc^e

^nbcrung erfahren, ?(nbereö erleben ; aber man erlebt nur ?(nberetf

an flc^, unb fic^ erleben ^eißt füllen; man erlebt feine Empfinbung

nur on feinem ©efü^l. SEBären wir alö Empfinbenbe nur empfan»

genb, nur paffio, fo roären wir wie 9Ba(^« unter jebem Einbrurf

;

wir empfinben i^n nur, inbem roir gegen i^n reagieren; in allem

Empfinben flecft eine ©elbflentfaltung, ein «Streben.

®er alfo empfinbet? Der nur bleibt, wie er ifl, ber ©tein, emp=

finbet nit|>t«, erlebt ni6)ti. Unb ber nur ^nberung erfährt, wie ein

»H

©tein «rbrocfelt, empfinbet au* ni*t«; benn er wirb eben em

anberer, ber fpätere Sujlanb weiß mi^ti t)om früheren, unb ber

frühere erlebt nidjt ben fpäteren. Empjinben fann n«-^. ««
•«J«

Wberung berfelbe bleibt, im ©edjfel ferne Em^eit roa^rt.®o fem

«nberung ifi, fe^lt b<^ Erlebte, unb wo feine Em^ett tfl, fe^lt bo^

Erlebenbe. Erleben, empfinben fann nur eine »artable Em^ett, unb

bai beißt : empfinben fann nur ein Organismus, unb -"^äanim«'"

heißt fd,on empfinbungsfä^ig fein; benn Einheit in ber 58erfc^.e^

benbeit. Einsbleiben in Olieberung unb Entwicflung tfl ebm bas

fflefen bes Organismus, unb eben 23erf(t)ieben^eit an ber Em^ett

erfahren H' f*"«' ""P«^""«"- ^'^ "'9""'^** ®'''*"
'^ 1

(iänbiger Entwicflung, b. ^. in befiänbiger ?(ufna^me beS S8erf(|»e»

benen in feine ßebenSein^eit unb in beflänbiger Oeftaltung ber

ßebensein^eit jur SSerfc^ieben^eit. Es ifl in ber Sebensein^ett em

beflänbiger 35urc^9an9 »on ber 2?ecf(^ieben^eit ^er unb auf b.e

SBerfAiebenbeit ^in, ein bejlänbiger Übergang »on ber Empfinbung

bur* bas ®efü^l auf ben 2rieb; aber auc^ umgefe^rt. ©enn es tft

nur bas blinbe Vorurteil unferer ©eelenmec^aniflifer, baß bte Emp»

ünbung immer erfl ben5rieb anrege unb nidjt m<^
''«^"«''J'"

Empfinbung. ©ie ©eele ifi treibenb, ftrebenb an ftc^. 5)enn boS

®efen ber ©eele ifi Erhebung. ^oO) Erhebung ifi ja nur, wenn fte

erlebt wirb im ^at^oS ber JDiftanj, wenn baS ©ic^er^ebenbe ju»

aleid) ft* erlebt b. ^. fü^lt unb boS Slnbere, Uberwunbene erlebt b. ^.

empfinbet. Sllfo bie ©eele flrebt nur, inbem fte^ fü^lt unbmbem

fte empfinbet. Denn wer ftrebf, unterf(^eibetm i" feinem SebenS»

aefübl »on bem ?(nbem, Empfunbenen, über bos er ^inausjrebt^

©treben, Süllen, Empfinben matten bie ©eele, ni4>t me^r,nt*t

roeniger. Denn fte fittb bie notwenbigen gunftionSmomente
beS StuS»

aleidjs a«t)if*en Einheit unb SDifferenjierung unb b. ^. t>«« "^«"'^

f*en CjefTes. 5>er ßeib ifl nur bie SfuSgeflaltung ber ©tfferen«

jSttung, bie ©eele aber ifl bie SebenSein^eit, bie gefüllte, bte mm
i?5
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JDiffetenjierung einjie^t b. ^. emppnbce, unb jur SDifferenjierung

aufgreift b. ^. (Icebe. 3lm ocganifc^en Ucpro^e^ ftnb fte etnd: 5rteb,

©cfu^l, (Smpfinbung; fte fonbem |tc^ crft in ber Snewicflung, bie

ja feftcc bcflänbiöc ^Diffcrenjicrung in beftänbiBec23ccein^eit(ic^un3

ifl. W>tt auö) in bcc Sntwicf(ung leben fle immer miebec ineinanbec,

unb wenn bieö ein 9Rpperium f^jeint, fo iflt boB 5Bunbecbarfle an

biefem SWpjlecium, ba^ e6 fo gar fein 9Bunber ijl, fonbem boB 9Ror*

male unb boB Slafürlic^fle Don ber 2Bett, fo baß oielme^r bie S(b*

fc|)eibun9 ber fee(ifc??en ^unftionen KinfKic^ ijl unb i^re gänjUc^e

Trennung nur eine ?(bflra!eion be$ 23erftanbe^, nur eine ©eftion,

bie boB 8eben aufgebt. 5)a^ Sneinanberwallen feelifc^er ®efta(ten

aber ^at gerabe ber nait>jle unb boc^ inner(ic^ftebeutfc^je35enteram

fc^önjlen gemalt, er, ber am tiefflen unb reinflen bie @ee(e aü ßeben

erfcjjaute: ber SRpftifer 2[atob SÖö^me.

aijnjnjnjnjTunj^AhJTunjTvnjTVTUTunynjn^ msssBssssBSSssaB
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ober Smpftnbung unb J^orperweft

,,3* empfinbe." 9Bie leicht fliegt bie^ 5Bort t>on ber 3unge, unb

wie fc^wer wiegt eö r?on 5)rob(emen! ©enn an ber Sröärung ber

Smppnbung ^cingt alle (^rfenntni^t^eorie, ^ängt fc^on bie ganje

grage t)on ©eele unb Körper. 3fl bie ©mpfinbung feelifc^ ober

förperlic^? SRatürlic^ feelifc^, fagt man, benn t$ ift eine gunftion

ber ©eele; bie (Jmppnbung ift in mir; bie ©eele i(l'^ unb nur bie

©eele, bie empfinbet. ^bcr wenn bie (Jmpfinbung nur fecUfc^ ift,

wie fann fle pnnlic^ fein, wie fann eö Äörperemppnbungen geben?

5Benn aO unfer (Erleben nur feelifc^ ift, wie fommen wir ju einer

SQBelt? 9Bo^er wiJTen wir tjon Körpern, wenn nic^t bur0 (Smpfin*

bungunbbur(^auöi^rgewac^feneS(nfc^auung?3Jlbie(Smp(inbung

nur feelifc^, bann t?er(lnet bie 2Belt in bie ©eele, inö 95ewußtfein,

bann \^at nic^t nur ber erfenntni^t^eoretifc^e Sbcaliömu^, fonbem

gerabe fein ö?)ctrem, ber ©olipft^mu^ rec^t. Erlebe ic^ nur@eelif0e^,

bann erlebe ic^ nur mic^; bmn au anbem ©eelen fomme iö) erft

burc^ Vermittlung ber Körper. 5Doc^ erlebe ic^ nur mi*, fo erlebe

ic^ nic^t^; benn mi0 erlebe ic^ ja nur im Unterfc^ieb ^u ^nberm.

Die ©eele erlebt ftc^ nur an einer 5Belt — felbfl bann noc^, wenn

pe ftc^ t)on biefer SBelt abfc^ließt. 8ebe ic^ nur innerhalb, fo würbe

ic^ ein S(ußer^alb nic^t einmal a^nen, fo würbe ic^ boB ^nner^alb

nic^t al^ folc^eö empftnben, fo wäre ba& 3c^ mir aüe^ unb fein ^(^

me^r. 3fl ba6 Sentrum noc^ gentmm o^nc 5)erip^erie?

&n ©ubjeft o^ne Dbjeft ijl leer. Sfber fönnte ba^ Objeft nic^t

innerhalb btB ©ubjeftö fein? könnte bie 9Belt nx(^t 3n^alt ber

(Smppnbung fein? 35ann wäre pe (Jmpftnbung unb feine SQBelt ober

nur ber ©c^ein einer 2Belt — fo wie ba& SjaxiB a\6 Sn^alt eine^
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gSilbed eben fein S^a\x$, fonbem nur bcc Schein eineö ^aufed ift.

S(ber mie fommt auc^ nuc bec ©c^ein einet 3Be(e mit in bie ©eele?

SBie fommt bie ©eele jum Äörper, ^u einem Dbjefe t)on ryoüi^

anbetet ffiriflenafotm? SBie fommt bie nut feelif^e (Jmpfinbuna

ju fo unfee(if4)em Sn^alt? J?iet ^at bet aitt Offaftonofemu^ tec^t

mit all feinen 3Bunbctn, SXätfeln unb Unmöglic^feiten, ^iet gibt'd

feine notüt(ic|>e Sfntwott. 3(1 bie (Jmpfinbung nut feelifc^, fo fe^lt

jebe 95tücfe jut Äötpetwelt, unb ba bie ^otpet etft bie SÖtücfe ju

anbetn Seelen fleüen, fo fe^lt jebe95tücfe ju einet 2Be(t übet^aupt,

unb ba bie @ee(e o^ne 5Belt leet ift, fo fe^U ouc^ bie @ee(e, unb t6

bleibt bo^ 3Ri*tö. 2Ba^ nü^t e^ bet ©eele, ba^ bet ^Jatalleüil am

anbetn Ufet noc^ ben ^ötpet matfc^ieten (ä^t, wenn boc^ feine

Stücfe ^inübetfü^tt, wenn bie Seele üom Äötpet nic^t affijiett

witb, wenn bie gmppnbun^ ganj auf bem Ufet bet Seele bleibt?

eine gmpfinbuna, bie bet Seele nic^tö S(nbeteö oetmittelt, ifl feine

Cmpfinbuns, fonbetn ®efü^l, ein Si*felb|leclcben bet Seele, eine

Selbflbefpiegelun^. ffiet biegmpfinbung tein feelifc^ nimmt, fct)lägt

bo^ Sot bet 2Belt au unb mac^t bie Seele jum S^at^i^, bet immet

nut P4) befc^aut unb barübet fic^ »etje^tt unb ^infct)TOinbet. Unb

jebet Subjeftiüiil, jebet etfenntniöt^eotetifc^e 3bealift i(l ein folc^et

SRatji^; benn et oetfällt tto^ allen Sttäubenö bem Solipft^mu^.

ÜDie 5Belt i(^ i^m nut fein »erougtfein, feine Seele; et ^at feinen

Oesenftanb alö p* f^^^i^; «^ *«"" P* w«*^ objeftioieten, unb ba$

Subjeft o^ne Dbjeft muß ba^infc^winben.

3(1 abet SRat^iß in feinet (Jitelfeit foüiel flüget a\6 3Wiba^ in feinet

@iet, bem felb(l bie3Ra^tun9©olb mitb? 3(^ btt (Ic^ in pc^ felbfl t>et^

nattt, fot)iel be(Tet, aU bet pc^) in ben finnlic^ glänjenben Stoff Det»

gafft? ijat bet Subjeftit>i(l, bem aM ^u feinet Seele witb, me^t

tec^t aB bet ÜRatetialip, bem alle^ ^attet ^ötpet witb, alle^ aU Ob*

jeft in bie 3(ugen (lecken, alleö in bie ginget fommen foll? ßeben

fönnen ja beibe nid^t, webet bet oot lautet Subjeft nic^t jum Dbjeft
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fommt, noc^ bet 00t lautet Objeft nic^t jum Subjeft fommt. ®enn

geben i(l getabe .S^ontaft t)on Subjeft unb Dbjeft, unb oom Subjeft

allein i(l ba$ ßeben fo wenig faßbat, wie Dom Dbjeft allein. 5Bet t)on

bet 3nnenwelt auöge^t, bleibt btinnen gefangen, unb tott »on btt

Sfußenwelt au^ge^t, bleibt btau§en Rängen. 23on innen gefe^en witb

alleö innetlic^, üon außen gefe^en ifl alle^ äußerlich. 23om Staub*

punft beö Subjeftö witb alleö fubjeftit), bloßet Sotfiellung^in^alt,

t>om Stanbpunft beö Dbjeft^ witb oüeB objeftit), entfeeltet Stoff.

23on bet Seele au^ witb alle^ ju Seele, 00m ^ötpet axi6 alle^ Mt^

ptv, unb fo ^aben wit nut bieSBa^l jwifc^en bem leeten Spiegelbilb

beö aiatjiß unb bem toten, tauben ®olbe beö 9Ribaö, jwifc^en^^an*

fomen obet Steinen ilatt Stot— wenn wit nic^t boB 3wifc^?enteic^

anerfennen, wenn wit nic^t auf bit 95tücfe tteten jwifc^en Subjeft

unb Dbjeft, ^wifc^en Seele unb Äötpet, wenn wit nic^t bet Smp*

finbung an beiben 9(nteil geben.

®ewiß, bae (Jmpfinben i(l eine Junftion btt Seele; bafüt abet

fommt ba^ (Jmpfunbenwetben bem .S^ötpet ^u, unb jut Smpfin«

bung ge^öft bocj? ba^ Smpfunbene nic^t minbet aU ba^ Smpfin«

benbe — fo gut wie ^ut (Jtobetung .fi^art^ago nic^t weniget ge^ött

aU bie JRömet. 5Beil abet SRibaö ^önig vüat, weil bet SRaterialiö*

mu^ ^ett bet 3«^ gewotben, wutben bie geineten aRat^iJTe, ^ogen

(tc^ in (tc^ felb(l ^ntni, ti(Ten bie grfenntniö in ben ®ei(t, um i^m

ein le^teö 5^rit?ileg t>ot bet alte übet^ie^enben 3Ratut ^u flc^etn, unb

betiefen (tc() bafüt auf .fant. 35oc^ .^ant wußte t6 be(Tet. Qt wußte,

ba^ ^ut (Jtfenntni^ btt Stoff bt6 Dbjeft^ nic^t minbet gefotbett

witb wie ba^ fotmenbe Subjeft, wenn i^m auc^ alleö ßic^t auf ba6

Subjeft (lel. dt i(l bet gtößte Stfenntniöt^eotetifet, weil et am

tein(len bie fftfenntniö al^ 5^tobuft jweiet gaftoten begtiff.

35emgegenübet aber i(l e^ teine 9Billfüt, ben Stfennenben t)ot

feinem ®egenftanb ptimät ju fegen. 5Denn et i(l al^ folc^et et(l mit

feinem ®egen(lanb ba, unb et btauc^t felb(l aU ÜWenfc^ ja nic^jt

HP
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ftübet ba ju fein »ie fein ©esenftanb ate ijauö. 9Bet ba»on aiuJ«

Ul t«^ «>« 5B«" i^«» 9*9*'" ^"' ^'^' ^"^ ""^
'''"3"r .

l>atciatc^en, Der bie 5Belt in feinen ©djoß nimmt ®et bamit

beainnf bie ®elt i(t mein «Bemugtfeinöin^alt, meine ^BotfleUung,

®abcn'ebmung, ber fagt : i* bin juerd ba, unb alle« leitete tommt

nnt u mit ^ina«, ifl mein «ejibenö, i|l etjl fetunbät unb telat» Ju

mit ba, etü mit ptdfentiet(. ?(bet bet «bfolutiömu« t>a ©ubiete,

bet bie SBelt a« gtfc^einung füt mi(?> t.etflü(^>ti9f, ift fj
"f««*'

(iaf, fo blinbe ^at(eina^me n^ie bet S«>folufi<Smuö be« Obiäti, bet

bie ©eele oetbättet, «tgtöbett jum matetiellen ^tobuft. 3Bit butfen

in bet gtfennfniö m(i)t aumm «««> "'*' i" meltU*Jein; ««<t

muffen unö gleidjetmeife bie SRataiffeneitelfeit «ie bie gKibaögiet

au« bem Äetaen teilen, ©enn in bet Steennfniö balancieten jl* .^t

©ubief( unb i^t Dbjeet, ©eele unb 5Belt, unb fd,on bet (5ttenn(nt«=

feim, bie Smpfinbung, (tagt bie Äeime ocn beiben in ficj>. ©te^t

bo* Sode getabe in betSKitee j^ifcljen^obbe« unb ©et!elep; benn

»om ©enfualiflen ifl bet3ßeg genau fo weie jum gRateriahflen mie

aum 3beali|len. SRut ©eiflet fe^en; abet fte fe^en nut ^ötpet, unb

fo i|l bie rtnnli(^e (Jmpfinbung pfpc^ifd) unb p^pfif* awg'"*/

SlBabtnebmung be« ©eifte« mt SBa^tne^mung be« ^ot^t«.

Äobbe« bangt fiO) einfeifig an ben genitWus objectivus unb^et»

4o ebenfo einfeitig an ben genitivus subjectivus; abet bte ©a^t-

ne^mung W ^«fP^«* «"f ^"^<- ®'* '^ ^'^ ^"'''"^'' """ "**

tiget: fte ifl bie 5Butael beibet.

3Bo ifl bie J?ätfe, bie i* am Sifd) empfinbe? @te i(l ni*t om

2if(b ohne mic?), o^ne mein Sajlen, unb fte ifl nidjt in m.t o^ne ben

Sif*. @ie ifl »ie baa»if*en, butc^ benSifd? unb mi4) aufammen,

in meinet Smpftnbung be« 2if*e<$. Unb »ie bie ^ätte, fo tfl b«

ffidtme, bie @üße, bie 9löfe, fo finb bie onbetn Äötpeteigenfdjaffen

«jl in bei (Smpftnbung. ©ie ^aften ni*( an bet ©eele no(^ an ben

SDingen, fte ^oben nut biefcn einen Ott: bie Smpftnbung. aßet bie
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gmpfinbung flteic^en tönn(e, fltcic^t bamit alle Äörpeteigenfc^aften.

Unb man roollfe bie Smpftnbung tein feelifc^ nehmen ! 9(bet eö fogt

noc^ a" """'9/ ba0 (ie augleic^ t6tpctli(|) ifl, fonbetn eö gibt übet«

^aupf ni(^tö ^ötpetlit^e« ate in bet gmpfinbung. ^ötpet fein ^eißt

flnnlic^ empfinbbat fein. 5)ie JDinge entfalten i^tc .^ötpeteigen^

ft^aften etfl in bet (Jmpfinbung; bet .fötpct »itb fo et(l but(^ bie

©mpfinbung. Unb bet gRatetiatomu« roollfe bie €mp|!nbung aum

5)robuft, aut (5tf4)einung M Mtpcti maixnl Sfbct bet .^ötpet

ifl »ielme^t eine (Stfc^cinung bet (Smpfinbung.

.^eißt bie« nun: bie^^ötpctroelt ifl nut ein fubjefti»e« l^^änomen,

ifl teetet @ct)cin? 3Rein, fic i(l ba atö 5Belt, al« ^tembe« i\xm 30,

boc^ !ötpeili(^ roitb fie etfl in bet finnlic^en Srnpfinbung, füt bie

auffaffenbe ©eelc. Unb man gloubte bie Ätuft an>ifc^cn tötpctlic^et

unb fcelif(t)ct dMm unübetbtücEbat! ?(bet bie .^ötpetlic^teit ifl

getobe bie Übetfc|ung bet 9Belt füt bie ©eele, ifl bie unmittelbatfle

5otm, in bet ft4) einObjett einem @ubje!t ptäfenfiett. 5Die.fötpet»

licjjfeif ifl getabe nut füt bie «Seele ba. .^ötpetlic^ bo fein ^eißt

flnnli4> bo fein. Unb ©inne ^t nut eine ©eele. iDie .^ötpetlic^feit

ifl nic^t einfa(^ baä ©eelenftembe, fonbetn getabe 9)?ittlet unb

JDolmeffc^) be« ©celenftemben füt bie Seele, bie ©ptac^e, bie

gotm, in bet aunöc^fl ?(nbetes füt bie ©eele lout roitb unb fa^bat.

^a^t nic^t bie ©eele felbfl onbete ©eelen nut butO) SBetmiftlung

bei.^ötpet? S3etKtpetung ^ei^t S3et(tnnlic^ung unb bamit Set»

onf4)auli0ung. 5Det etroac^jfene SSlenfc^), bet me^t ©eete ^t, ^af

au(^ me^t ©inne als bo« niebete Siet unb feinetc ate bei ©öugling.

©et 9Renf4) getabe foßf eötpetlic^jet, bet 9)?enf0 ifl me^t SWate«

tiolifl, roeil et me^t Sbeolifl ifl. ®cnn nut ein ©eifl faßt «SRotctie.

©0 roenig alfo ifl ba« Äötpetfein bet ©eele entgegen, boß e«

übet^aupt nut füt bie ©eele ba ifl. ©0 roenig roibeifliebt bet Äötpei

bet 2Bcc^felroitfung mit bet ©eele, bei SReiaoetmittlung, baß et

übet^oupt nut in bet 2Be4)felroitfung,nut ate fol^je SReiaoetmittlung
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ba ift. ©0 toeniä ift b« Äötpet nur auf btm anbcm Uf«, bog et

üMaupt ""^ <"»f «>« ®™*' *<*' "" *' f^* "" ''^ @«««/t;ff'' •"

b« empfinbung. 5D« Äöcp« ijl nur fut bie ©inne ba, bte ©inne

fmb nur für bie ©eele ba. JDet Körper i(l einfa* bo« (Jmpfunbene,

bie ©eelc bos ^mppnbenbe. 2Bet etft Äötpet unb ©eete feff unb

bann bie S5m<fe fotogen »itt in bet (Jmplinbung, tommtmebamtt

»uftanbe & gibt nuc eine Söfung aiuJ bem großen JDilemma be«

17 3abtbunbet«: bie S5mcfe iff feine KinfWi^e, nac^>^et gebaute,

fonbem eine nafürii^e; fte ift oot ben Ufern ba, bie et(l but<J @paU

tung entfleben. Siaä foH ^ei^en: nic^t ©eele unb Körper tommen

merit Aut (Smplinbung jufammen, fonbem bie Ucempiinbung

fpatfet ft* ju ©ede unb .fötpet. 5Det Äötpet ifl gar m*t ba »et

bet empftnbung; et ifl et(t baö (Jmpfunbene obet bo* ^mpftub.

bäte; et ift etft bie Übetfe^ung eine« ffiefen« in bie ©ptac^e bet

©inne. 5Die Sfu^enroelt ifl ni*f »ot bet 3nnenn>el(, ab« au4> bie

«Innenwelt nic^( oot bet ?(u^enmelt. S(u* bie ©eele bc« ©äugltng«

iftm ptimät, fptic^t nic^,t: i* bin ba; nun 5Belt eomme^etan

unb 10^5 bid) empfinben! SRein, bet ©äugling ift tein @ubiett.mft;

bie ©eele etbebt ft* etft in bet (Smpfinbung, aU ba« (Jnipjinbenbe.

©et «ntbtopologe Äonf raupte eö, rcaS jcbe gJJuttet beftättgt: ba|

boöÄinb aunädjft nic^t ptoHamiett: „i* »itt effen", fonbetn no
J

unpetfönlid) tuft: „effen!" ©aä ^mpetfonale, bai Snttanftftoe tft

»ot bem Stanfttioen. 5)a« ^attnm tarn »ot ben ^attotm fem, bte

etft butc^ ?(nolt)fe entfte^en.
• . r«,

©et etfenntni«t^eotctifd)e Sbealift, bet ba« 3* ptimät fe|f,

muß f(bon t)ct jmei »unbctbaten5affad?en ftu^ig «etben. IDieeme

ift bie ßangemeile. 5Da« 3« leibet beim «Kangel an Objetten. 5)te

ginjelbaft ift bie f^metfte ©ttafe, bebtest auf bie ®auet mit

3Bobnftnn, mit »öUiget ©tumpf^eit. Senet anäft^etif* genjotbene

Änabe oetlot balb ba« SÖemu^tfein. 3)o« 34) ift m '«*'W
genug - »ie fottte e« alfo ptimät fein? ©a« 3* bebatf bet
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©npfinbung — wie foüte ed t)ot aßet empftnbung ba fein? ©otf

3c^ beborf bcr Smpfinbung, aber nic^t bie emppnbung beö 3c^.

35a^3* ift nur, fofem eö bewußt ift, iftnucinbec@e(bjlecfafrun9.

(Smpfinbuna abet ift fc^on üot bet ©elbftecfafTung, al^ bumpfeö,

ein^eitlic^eö (Jclebni^ t>oc ber ©c^eibung beö (Smpftnbenben unb

(Jmpfunbencn. 9Ran fennt ^albberou^te, man fpcac^ tjon unbewußten

(Smpfinbungen; t)on einem unbemußten 34) wagte noc^ niemanb

JU fprec^en. 5)a^ 3c^ lebt nur im ©onnenfc^jein beö Sewugtfein^;

benn e^ ift barin bie ©onne felber. ffmpftnbung aber lebt in ber

SDämmerung, ja fte ftirbt meift im grellen Sichte be^ Sewuptfein^,

unter ber fc^arf «ärenben SCnalpfe, unb Seibnij wußte, warum er

bie gmpftnbuug überhaupt ein^fe^te mit bem ijalbbewußten. 3ft

aber nic^^t bie 2)ämmerung t>or bem Sag, ber Schlaf t>or bem

5IBac^)en?

!Cie (Jmpftnbung ift t)or bem 3*, rxxd)t ba$ 3c^ ^or aüer ©mp*

pnbung. a)a^ 3c^ bebarf ber gmpftnbung, aber me^r, eö bebarf

ber SKannigfaltigteit ber gmpftnbungen. Unb bieö ift bie anbere

wunberbare 5aCfact)e: in einer Smpftnbung allein tjerftnft boB ®e*

wußtfein, ertrinft ba^ 3*. ^w be^crrfc^enber ginbrucf fc^on wirft

©elbfttjergeflen^eit. 5)ie Sannung ber S(ufmerffamfeit auf einen

SReia wirft ^ppnotifterenb, unb bamit entfelbftenb bi^ jur mec^ani*

fc^en J^ienftbarfeit unter einem fremben30. S(ber man benfe nic^t

nur an abnorme Suftänbe wie an Betäubung beö 3* ^^^^ w^««^*

ftaree(?mpfinbungen,anD^nmac^ten unter gewalttätigen ©erlägen.

giein, bie jartefte empftnbung, ber fe^wäc^fte SReia, wenn er attein

^errfc^t, läßt ba^ 95ewußtfein fc^winben, wie ber SWutter leife^ Sieb

ba^ ^inb einwiegt, wie in ftiUer SRac^t ber feine Sropfenfatt ein*

lullt, wie ja überhaupt bie aSerfenfung in eine einförmige 93orftellung

baö einfac?)fte ©ctjlafmittel ift. Unb wa^ ift ber ©c^laf anbere^ aB

ba^ 3neinanberftneen t?on 3* «nb 9Belt, t>on ©eele unb Körper,

aU bie Sluf^ebung bt$ 93ewußtfein^? Unb baB ^eißt ber ©paltung



in ©ubjeft unb Dbjeft, bie in bet cemen gmpfinbims no4) mc^r

ober minbet meinaubetUeaen. m^ abet m*t bie gm^tt ^r b^

©paltuns fein unb alfo bie (Jmpfiubung t)or bem 3*? (?m SRen^*

fann ft* b«r* S(nftamn eine. Knopfe, felbfl ^^PP"^f
^J"^^^^

i^nopf ift öen^i^ fein Met empfinbuna^teij unb B^t^f^f f^

.

L Si; aber er ^errt toB 3* an ftd) ^eran unb ba. 3* fauft

benÄf in ft* ^inein ; fte .erfmeen beibe ineinanber, unb e. maltet

allein bie bumpfe einheitliche gmpfinbuns.

5Benn aber ba. 3* ft* t^erliert in jeber ©mpfinbunö, bte anem

^errW n.ie fann e. primär fein? 5Bäre ^oB 3* t>ot ber gmppn-

bunq bie (5mp(inbun9 nur fein Sftjiben., fo mü^te ba. 3^ la atte

S^r., Ibat'm, ^eme^en fönnen, fo ifl ni*t ab.ufe^m

«arum bie blo^e ^mpfinbuns ^tmt, ba. 3* 5« ertränten Q6

IL nur eine IrKäruns: tc^ 3* entfte^t er^ burc^ @pa tun^

©efc^ränhms, Ubern^inbuna ber
^^^^^'^^'^l^'''^^^^^^^^

^^
«arum bie unbef*ränete gmppnbung

f
^ »*J^f*^^^^^^^^

tau*t in fte unter, n>ie e. au. i^r erjl auftauet, ©a. 3* unb bte

JpPnbunB leben fo in^onfurrenaf7"^^^^^^!^^^^^^^^

muß bef*rän!t fein, bamitm 3* leben fann; ba. 3* tebt nur m

Ter®*Lna unb flirbt in ber bumpfen (Sin^eit ber ©mpfinbunB.

$)ie empfinbuns n>ieberum lebt in ber gin^eit unb f^irbt e^er m ber

Satfen @*eibun9 be. ®en>ußtfein.. ®ie ©d^eibun^ obet omm

nacb ber gin^eit, bie J)ifferena na* ber 3nbifferen5, unb o fommt

bo. Sen^u^tU bie ©paltuns ju 3* unb ffielt^ 5u JfP*e unb

9W^ na* ber pfp*opW*en C^mplnnbung. ^o. ©etmi^tfon

mit auf unb unter, e. ifl umfpielt .on ber I)ämmerput b

empftnbunö. ©a. 95e«)ußtfein i(l .orüberge^enbe ©paltuna ber

^SSrUremppnbung entfielt ba.®en^u^tfein unb ba.Jei^t

bie ©paltuns in ©ubjeft unb Dbjeft, in (Srnpfinbenbe. unb gmp^

funbene.. Sni*t au. Seele unb Körper entfielt bie Urempjänbunä,
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fonbem au. ber Urempftnbung entfielen ©eele unb Äörper. @te

entfielen bur* Spaltung, 3)ifTeren3ierung im SSewu^twerben

gegeneinanber. 2>ie ©eele tft nur, fofern (te (t* felbft erfaßt; ber

Körper ift nur, fofem er erfaßt wirb. Äörper iii alfo nt*t ein®efen,

fonbem eine ÖPrfenntni.form, bie ftnnli^e b. ^. bit gorm, in ber

unmittelbar ?(nbere. erfaßt wirb. @ol*e ^(uffaflfung ber Smppn*

bung i|l weber ibealiflif* no* materialiflif* no* moniftif*. S.

ijl burct)au. ni*t bloß tinB ba, etwa eine Seele, ber ein Körper nur

erf*eint, ober ein Äörper, ber ^uglei* al. Seele nur erf*eint, ober

tttooB, ba. balb al. Seele, balb al. Körper nur betrautet mirb. (5.

treten oielme^r wirfli* jroei Saftoren in ber ^mppnbung jufam*

men ; aber Seele unb Körper werben (te erfl, wenn ber eine |1* felbfl

erfaßt unb bm anbern eben al. anbern erfaßt, wenn fle (t* ums»

f*alten in ben ©egenfa^ be. C^igenen unb Jremben, t>on gentrum

unb ^erip^erie, t)on 3nnenwelt unb SCußenwelt.

Seele al. SelbftccfalTung unb Körper al. StemberfafTung bif*

feren^ieren (t* erfl in ber ffmpftnbung, ober fte beginnen ft* eigent*

It* er(l in i^r ju bifperen^ieren; benn e. ifH boB (5^arafteriflif*e

ber ffmpfiubung, baß Subjeft unb Objeft, (Jmpfinbenbe. unb

ffmpfunbene. in i^r no* ineinanberliegen, in einem ffrlebni.ton \jer*

fc^moljen ftnb. ff. ifl ba. ff^arafteriflif*e ber ffmppnbung gegen«

über aller f*on au.einanber3ie^euben §(nf*auung, 23orflellung,

ffrfenntni., ni*t gegenüber bem Oefü^l, ba6 erfl re*t ba$ Dbjeft

mit bem Subjeft jur Seben.ein^eit üerfc^mil^t. 3tn Süllen xoit im

ffmppuben bin i* me^r ober minber ein. mit meinem Oegenfianb,

unb fo ijat man populär mit gutem ®runb Süllen unb ffmpfinben

immer fpnonpm gebraust, ^it befferem ®runb allerbing. ijat bie

moberne ^fp*ologie fte gef*ieben, mit bepem Orunb aber follte fte

biefe S*eibung wieber nur relatio fe^en. ®ilt e. bo* ^ier wieber

btn Äampf gegen alle 5^fp*obureaufratie, bit bie Seele ^errt

unb beengt im ^^rofrufle.bett, bie ba$ Seben fälf*t, weil fte feine
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€tnbet( eetfennt! SRon ^a( je^t ben@*metä, bi«^« boö defte«9«rte

crfannt ; man fpric^t nm^mi r>on „©efü^Bempfinbungen".
3«e^c

unb me^r meifm bic Saffac^en auf bie @c^n>iet.9ee.|en bet ©*««

buna, bie «iebet auf baö Sneinanbecfpielen, bcn Übergang »on

@m unb (Smpfinbung weifen. ©efü^I unb Smpfinbung b.ffe.

ren ierenm ^^ "«t» ••"'"« '"'^'^ '" ''« Cfntmidlung ate bo^ fub«

jeftioete unbm objehioete SSKoment am grlebni«. 3m Urettebn.«

L fte einanbec no4> am nädjften, fmb f.e am «"«(^m e.n«, »le

©ubieft unb Objeet im Uretlebni« no* in bumpfet etnjeit m.

«inanbetmo^nen. 3Bäce.» (te abfolut ein«, fo wäre e« fem dtlebnt«

„,e^t. 55enn in abfolutet Sin^eit wie in abfolutet ©(^»e.buns eubef

bas Seben.

g.yFr»»=«»»rMntjrjJJA-̂ ^^^^^^^

14^

[;
piaiaiai5iiai3iai3iai3iiaCT..ii..w«iiJiiiirjipipn^^

©0^ Urcrlcbni^

iiOQOSOSSiniSDOOODSOQOOOGiHiilSiHniSiH^

3c^ (icßc am 9Wcereö|lcanb; b(au fc^immect bic pimmcmbe ^iut

in bie träumcnben Sfugcn; weichet ^attctn fäc^clnbe ßüftc; (eife

rinnt bec feine @anb burc^ bie SJ^Ö^»^; anflücmenb, abfc^äumenb,

aufre^enb, einfc^läfernb fommt bec ffio^enfc^Iag anö Ufec— obec

ar\B D^c? 3c^ roei^ t6 nic^t. S^^ie unb 3Rä^e Derfc^wimmen in

einö; brausen unb bcinnen gleiten ineinanbec übet. SKö^ec unb

nä^er, trautet unb ^eimifc^er tönt ber ffiogenfc^lag; je^t fc^lägt er

a\6 bonnernber ^u(ö in meinem ^opfe, unb je^t fc^lägt er ^inweg

über meine Seele, umfc^lingt fte, »erfc^lingt fte, wä^renb (te felber

boc^ Sugleic^ ^inauöfc^mimmt al^ blauenbe 5^ut. 3a, brausen unb

brinnen flnb einö. ©c^jimmern unb ©c^äumen, JRinnen unb

gackeln unb J)cö^nen— bie gan^e ©pmp^onie empfunbener Oleije

üerßingt in einen 2on, alle Sinne werben ju einem @inn, ber ein^

wirb mit bem ®efü^l; bieSBelt Der^auc^t in bit Seele, unb bie

Seele lö(! (tc^ in bie 2Belt — noc^) eine Sefunbe ^mifc^en SBo^lig*

eeit unb Stumpfheit, aroifc^jen 2Bac^en unb Sc(?laf, noö) ein legtet

®ruß, ein Sraumeöwinfen ber Seele jum 3(11, unb fte entfc^lummert

inö felige ?Sl\ö)t6.

Unfer fleincö ßeben ifl t)on einem ßro^en Schlaf umflofTen : fo

fanb t6 ber größte, ber weifefle ber 55ic^ter. 2)er Schlaf unfere

SBiege, ber Schlaf unfer ®rab, ber Schlaf unfere erfle Siebe, ju ber

wir jurücffe^ren, ber Schlaf unfere S^timat, an6 ber wir am SRorgen

au^aie^n, in bie wir am Sfbenb mieber ein^ie^n, unfer Seben aber bit

fur^e 5Banbecfc^aft, bit Spannung jnjifc^en bem S(uftauct)en au^

ber Urein^eit unb bem 2?erfin!en in fiel

SSlau flutet boB 3Weer, ba^ unenblic^e, barin bit D.ual(e jeneö

Urleben träumt, 5U bem unfer bämmernbeö Sf^nen noc^ burc^j
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Äeonen ber CPrinncrung ^inabfl*ere. 9Bie ein SCufeauc^^en aui un*

enblic^er 5luC fomme boB Scben, ein beflanbigeö Qttt>aö)m au6 bec

JBecfunfen^eit, aud 5)erientcäumen bec SlatS^t im 9Reer beö @0(afd.

®o bin ic|)? frage bec (Jrwac^jenbe, unb ec ocientiect ftc^, inbem et

fxö) bijlan^iece gegen feine Umgebung unb feine Umgebung gegen

bie njeieece SBelt. Qfcwac^en ^eipt untecfcj^eiben Knnen. 35aö ßeben

beginne a(^ Spaltung, ba^ Semu^tfein beginne mie bem ,,9(nflo^".

^de! 9Bec bal cufe bie 3Ba0e unb ^äleSSlicf unbSBaffe gefpanne

auf i^c ©egenübec. 3ia$ ßeben beginne mie bem ©äuglingöfc^cei,

beginne ai6 ^ijTonana, alB ©eörung, Xz\f\6, ^cieg — unb wäce

bec Ceben^anfang boB 8eben, fo ^äeee bec 5>efftmiömu^ cec^e, biefec

bi^ in ben 95aß bec Übec^eugung focegefe^ee ©äuglingdfc^cei. ^oö)

eine emige DifTonanj ^ebe (lc|) felbj^ auf, »icb genoJTen — unb

©c^open^auec unb ^artmann würben bie glücflic^pen 9)?enf0en.

J)ie 35iiTonanj ecjl ecmöglic^e bie ^onfonan^ wie bie ©pannung

biefiöfung. Unb je ^ö^ec bie^onfonan^, beflobceieec bie ©ifTonanj,

bie oon i^c aufgelöjl roacb! Unb je breirer bie ^DifTonanj, beflo ^ö^ec

bie ©e^nfuc^e na0 Äonfonan^! ^enn mie bec ffmppnbung bec

©paleung ifl auö^ bec Scieb ba, fte aufju^eben. 3">if4)f« (Jmppn*

bung unb 2cieb abec t)ermieeele bci6 Oefü^l, ba6 in ber 9Rieee bie

S5a(ance bed Seben^ ^äle. 5)oc^ ba6 abfoluee ®Ieic{)gen)ic|)C wäre bit

abfoluee ®leic^güleig!eie. Die abfoluee ©n^eie bt$ fieben^ wäre bie

abfoluee Subifferen^, bie S(uf^ebung beö ßeben^. J)a^ Ceben lebe nur

in beftänbigec 3(uf^cbung beö ®leic^gcn?ic^)tö, inbem Smpfinbung

unbScieb au^ beciWieee beö ßebenö, au6 bem ®efü^l ^ecau^penbeln

— immec roeieec, eiefec, ^ö^ec, je me^c bie ©eele voäö^^. ®tm%
fte fönnen f\(^ nie ganj löfen, auc^? in bec fernflen ©c|)mingung

nict^e, unb werben immer wieber inößeben^^enerum ^urücfgenommen.

S(uc^ an ber fäleeflen ffmpfinbung, auc^ am ^äreeflen 9Billen ^änge

noc|? ein 95lue^eropfen »on ®efü^l. 2(ber bo^ ßeben beginne boc^

erft; wenn bie ewig unbewußte Urein^eie t)on ffmpfinbung, ®efü^l
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unb Srieb, i^r reinem ®lei((>gewic^e noc^ fo bumpf unb leife er«

ft^jüeeere \{i, wenn ber er|le SRiß in ber ©eele ^u flaffen beginne,

wenn bamie bk ©eele über^aupe |t$ fonflieuiere al^ ffin^eie ecfl

einer 9Re^r^eie.

Der bumpfe Urjujlanb änbere fiö), inbem ffmpfinbung unb

2rieb a\x$ ber inbiffereneen ffin^eie mie bem ®efü^l ^ertjortreeen.

ffmppnbung unb Srieb (tnb bk bifferierenben gunhionen, bit ©eete

in pafjtüer unb in aWüer 23ariaeion. ffmpfinbung ifl fc^on ffmp«

finbung tjon Änberung, Srieb ift fc|)on Srieb jur ^nberung. Die

^nberung fälle ab ®tm6)t auf bie 2Bage bt6 ®efü^lö, wirb erlebe

an ber ßebenöein^eie, bit aber erfl mie ber ^nberung, im SBec^fel

|tc^ ergebe. Die 5Bage funfeioniere erfl burc^ bie ®ewic^ee. Dad

©leic^gcwic^e befiele erfi mie feiner möglichen ?(uf^cbung. Dad

®efü^l bilbee ficft erfl bur(^ feine Söefc^ränfung, inbem Srieb unb

ffmpfinbung au^ i^m ^erauöfc^wingen.

!ii)(i6 geben forbere Sfuf^ebung bt$ Ur^uflanbe^. SCber feine bloße

Sfuf^ebung, bit bloße Sinberung fc^affe !ein ßeben, fe^e nur einen

neuen 3"ft<^"^ ^^^^ ^'"^ früheren, fe^e einfach ein 3(nbereö. Doc^

erlebe wirb ba$ 9(nbere erjl am ffigenen, erlebe wirb bit ^nberung

erjl an ber 95ewa^rung, bie Differenz erfl an ber ßebenöein^eie. ©0
ifl f(^on boB erfle ffrlebni^ noewenbig gefpaleen ober bo0 jweifeieig,

ff rlebniö ber ^nberung unb ffrlebni^ ber ffin^eie, bie ftc^ bebingen,

ffmpfinbung unb ®efü^l. ®twi% fte ftnb einanber fe^r na^e, unb

im Urerlebniö fiwb fte über^aupe noc^) nic^e gefc^ieben, fonbern bumpf

gären ^nberung unb ßeben^ein^eie ineinanber. ffö ifl ein ffrlebniö*

pcojeß, ber nac^ ber ©eiee ber ^nberung ffmpfinbung, nac^ ber

©eiee ber Seben^ein^eie ®efü^l ifl. ffmpfinbung if^ boB ®efü^l bec

^nberung, ®efü^l bie ffmpfinbung ber Sebenöein^eie. SRe^r unb

me^r aber locfern ftc^ beibe gegeneinanber; bit ^rvti ©eieen eineö

5)ro3efTeö wac^fen ftc^ axiB ju ^wei ^Jro^efTen unb fc|)ließli0 ju

awei SBefen. Die ffmpfinbung ber ^nberung wäc|)fl ftc|) au^ a««^
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gmpfinbuna bt6 S(nbccen, juc SBa^cnc^mun^; ba6 Oefü^l bec

fiebenöcin^eit wäc^f^ ft* au6 aum ©cfü^l bcö giäcnfciuö im 3Bcc^fc(.

J)aö Umlebni^ i^at in bcr ffmpfinbung eine me^c objeetioe, im

®efü^( eine me^c fubjeetiue ©eite, unb fo baut eö (t* allmä^lic^

ou^ bore aur QfrfafTung beö Dbjeee^, jum 9ßeltben?u^(fein, ^iec juc

(JrfalTung bc6 ©ubjeftö, jum ©elbflbemuptfein, unb beibe ocien*

eieren (tc^ aneinanber unb raufen p* aneinanber empor. Unb je me^c

|t(^ boö erlebniö (heißere, befto me^r f4)ärft (1* ^er ©eacnfa^

aroifc^en ber ßebenöein^eie unb ber ^nberung, bej^o me^r wirb \i(^

bie ßeben^ein^eie i^rer (Jisen^eie bewu^e unb fa^e fie bie ^nberung

aU 2(nbereö, aU Sinwireung eineö gremben, fa^t fte a(ö ©ubjeüe

ein Dbjeee. ©in grlebniö ift ja nic^e ba, wenn bie Seben^ein^eie ber

^nberuuö erliege, burc^) (te aufschoben wirb, unb e^ i(^ auc^ nic^e

ba, wenn umgeEe^re bie ^Inberung burc^ bie Sebenöein^eie aufge^

^oben wirb, fonbern e^ ift erft ba, wenn bie Ceben^ein^eie pc^ wa^r^

gegen bie ^nberung unb pe boc|) fep^äle, pe uneer pc^ bringt aU

eigene Srfa^rung, pe aU 2(nbereö ju pc^, pc^) aB ©ubjeee 5U biefem

Objett erfaßt. 3e fc^ärfer bie^nberung gegen bie ßebenöein^eit fon^

trapiert, o|)ne pe aufau^eben, bePo e^er wirb bie (Jin^eit bU Qu

(ebniöproaeJTe^ gefprengt, bepo me^r treeen (Jrlebenber unb (Jrlebeeö

ou^einanber. @o ergeben pc^ in n>act)fenber gntfrembung ©ubjete

unb Dbjefe a\x6 bem Urerlebniö, fo uera»eigen pc^ auö i^m ®efü^l

unb (Jmppnbung, ©efü^l a(^ (Jrlebniö nac^ ber ©eiee beö Erleben»

ben, a\$ grfaffung beö Eigenen, ^mppnbung a{$ ^rlebni^ m(^

ber ©eiee beö (Jrlebeen, aU (Jrfapung be^ Sfnberen.

5Da^ ßeben beginnt mie ber 3ecf«?""d ^^^ Ur^upanb^, bie ®e*

f*ici)ee beginne mie ber „»erereibung axiB bem ^arabiefe", bie

©eele erwache mie bem „©ünbenfaH",mie bem JRi^, ber i^re (Jim

^eie aerpöre, mie bem ©to^, ber i^r ©leic^gewic^e erfc^üeeere. «ber

man besage t6 nic^e. 5Da^ 5)arabie^ wirb erP jum ?)arabiefe in ber

Erinnerung unb ber Hoffnung, boB S^tii wirb erP befeffen, wenn
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ed burc^ SCrbeie erworben wirb, unb auc^ in ber erpnbungöreic^pen

3eie bleibe „baö fc^nellpe Sier, ba^ jur »ollfommen^eie eräge, boB

Ceiben". ^ic ©eele wirb jum i?elben, ber p* loörei^e t?on ber um*

gebenben 5Bele unb burc^ ^ampf unb ©*ulb fc^lie^li* eingebe m

eine ^ö^ere SSerfö^nung mie bem ©c^icffal. 5Baö aber bramaeif*

jjelb unb ©ct)icffal ^ei^e, b(iB ^ei^e meeap^ppfc^ ©eele unb ® ele

unb ^ei^e ereenneniöt^eoreeifc?? ©ubjeft unb Objeft. 3m legten

©runbe Eann ba^ p^ilofop^if^e ©ppem pc^ nic^t anberö entwicfeln

wie baö ®rama unb ba6 ©rama ni*t anberö wie baB ßeben —

wenn beibe, ©ppem unb 35rama, lebenbig fein wollen.

^n6 bem Urerlebni^ fc^on brängt tB jur ©paltung in ©eele

unb SBelt, !eimt eö jum ®egenfa| \)on ijelb unb ©c^icffal. ©*on

baB Urerlebniö ip fubjeeeit? unb objeetio augleic^, ip gefüllt unb

empfunben. J)enn jebe^ Erlebnis enthält eine ^nberung unb eme

2ßa^rung ber ßebenöein^eie. 3n bem «ugenblicf, ba pe nic^t

me^r t?erfc^molaen pnb, ba ein (Jrlebenber no* blinb unb enefenb

fein ^aupe ^ebe au^ ber aSerfunfen^eie im ©trom btB (Srlebenö,

au^ bem »erquollenfein mit bem Erlebten, in bem S(ugenblicf,

ba bie ßebenöein^eit paunenb, befrembet bie *iberung r?on ^
ablöp, a\B ein grembe^ t>or pc^? ^ält, in biefem Sfugenblicf ber Ent*

frembung, btB ^ontrape^ ^aben p* a\xB bem Erlebniöproae^ bie

awei ?>ole btB Eigenen unb btB gremben ^erau^ge^oben, ^aben pc^

bie Erlebniöfeiten fubpantiiert ju ©ubjett unb ObjeEt, in biefem

Sfugenblicf iP baö ©ewu^tfein ba.

Eö eann ein Sfugenblicf fein, e^ fannallmä^lic^ Eommen— benn

tB ip ein Erwachen, baB ja langfam ober plö^lic^ fommen fann. dB

gibt ja auc^ SKutationen, unb natura facit saltus. Ober meint man,

baß ^rie4)en erflärlic^er fei al^ ©pringen unb ba^ ber eieine Sott*

fcl?rite eaufal begrünbet fei, ber gro^e nic^e? 9Baö iP gro^ unb flem

in ber unenblic^en Enewicflung! 2Benn aber baB Enewicflungö*

prinjip nur bebeueen foll, ba^ ber 5Bele^elb aur ©*nec!e wirb, fo

151



tfl bte« ^et«dc 9)rinaip nur Minbed 23orurtei(, ja ©etnig. Denn ed

fuc^t btc unecfläclic^e Variation burcjjaScreieinecuna unbaSccIang*

famung unfpürbar ju moc^en unb fte fo 5« t>ec^eimlict)cn. 35oc^ bie

aSartation bleibt im (c^fen ®runbe ein ^tt ber grei^eit, bie J)iffe*

renaiecung eineSelbflbifferenaierung, unb auc^ bie pafflt^ftejunftion

bet ©eele, ba6 Smpfinben, fommt nicjjt aU reine ^afflon juf^anbe,

fonbem bur^) SBa^rung ber ßeben^ein^eit gegen ba6 Erlebte, bmd^

SRitfprec^en beö dmppnbenben in ber (?mpfinbung. 3)ie ©eele

wirb mac^, inbem ftei^r ©elbflgefü^l gegen bieSRei^e fpannt, inbem

(te bie JReiae t)on ftc^ unb üoneinanber unterfc^eibet. Unb bie @ee(e

fc^läft ein, inbem i^r bie SRei^e in einen SRei^ t>erfc^n)immen, in ben

rte fc|)(ieß(icb felber »errtntt.

i)a taucht nun bie Seele ^inob in jenen Urjuflanb, ber mit bem

@*laf beginnt, aber weit, weit ^inter ben traumlod tiefflen @ct)laf

reicht, wo t6 fein ©ein für ftc^ no(^ für anbere gibt, fein gci)liged

unb rmnlic^e^ ©ein, fein ^6) unb feinen Körper, feine ©eele unb

feine 2Belt. Q6 ifl jene^ Urfein ber reinen ^nbifferen^, in ba6 ^inab

ou4) nict)t einmal unfere Sf^nung reicht. @ie reicht nur bi^ in jene

erjle ^DifFerenjierung, in jene Urempfinbung, in ber ©ubjeft unb

Dbjeft auc^ no0 ineinanberliegen, bie barum pfpc^jop^pflfc?? if^. S^

tjl ber le^te 55Koment t?or bem ffinfc^lafen, t>or bem 93erftnfen in

bie jjppnofe. !^(iB ^6) unb alle Slei^e ertrinfen in einer gmpfin*

bung. 5)er eine Oegenjlanb, ber bie ©eele bannt, wirb i^r jum

85ett, in bem fle entfct)läft. I)er fc^warje glecf, auf ben bu (larrfl,

umwallt bic^ ^ule^t, wirb bir jur 3Rac^)t, in ber bu felber fc^warj

wirft. SRic^t bu bift me^r no* iflt ber fct)warae Slecf, fonbem btc

bumpfe (Jin^eit ber (Jmpfinbung xüaittt, biB anö) fte tjerfmft. Unb

bieö ifl nic|?t nur bo^ ßegte, fonbern auc^ ba^ (Jrfte. ^u$ Snbifferena

aur JBifferena ge^t ber 9Beg ber Gfntwicflung.

©0 laß und untertauchen in ben Urjuflanb bt6 ßebend, in bad

nieberfte organifc^e ©ein, bod nic^t fo glüdlicjj ift mit ^erbare

15*

fogleic^ üorauflellen ober auc^) nur mit Sonbillac fofort ju riechen.

8a^ unfern ®ttu6^ ftumpf werben unb unfere D^ren taub, lag

unfere «ugen erblinben,lag alle Semflnne einfc^rumpfen ^ur näc^ften

®a^me^mung burc^ unmittelbare 95erü^rung— ifl ed ber i?aut*

fmn, ber bleibt, wie er ja a{6 ber urfprünglic^e gilt? Qb ift noc^ gar

fein beftimmter ©inn, ber flc|) ba regt, t6 ift fo wenig J?ärte ober

^älte wie JRöte ober ©üge, bie ba empfunben wirb, t6 ifl ba$

©urrogat, ber 23orfc^macf aller ©inne, eö ift bie ganj unbifferem

jierte (Smpfinbung, ftumpf gegen alle Unterfc^iebe t)on 9(rten, t)on

®raben, üon ©ubjeft unb Dbjett.

Unb boc^ felber S^ifferenjierung! 5)enn alle (Jmpiinbung ifl

(Smppnbung t)on Snberung, ift ^ijeige eined Unterfc^iebeö gegen

ben biö^erigen Suftanb. J)ie Uremppnbung ift fo bie reine Sfn^eige

eined Unterfc^iebed, ifl unbifferenaiertel^ifferenjierung, b. ^. pe jeigt

nur bad ^a^ einer ^nberung an o^ne i^r SQBad. 35ie Urempfinbung

ift fo bie erjle ?(uf^ebung jeneö Urfeinö, t)on bem nic^td auö^ufagen

ifi, weil tB bie reine Snbifferen^ ift. J)ie Urempfinbung ift no0 t?er^

eint mit bem Urgefü^l unb bem Urtrieb; fte ifl üorle^te ©in^eit,

leßte Dor unb erfte md) ber reinen (Jin^eit im Sfbfoluten, erfte unb

le^te ©pannung, unb alto ßeben ift ©pannung, bie i^re fiöfung

forbert. ?(lleö ßeben ift ©paltung unb trägt ©e^nfuc^t nac^ bem

«bfoluten, nac^ ber erften unb legten (Jin^eit. Sttleö ßeben ift S(uf*

Hebung bed ®leic^?gewic^td unb 3urü#reben \n6 ©leic^gewic^t.

©olc^)e i?eimfe^r aber ftnben wir in SReligion unb Äunft. 2)ie

Äunft fc^enft m6 bie ßebenöein^eit im (Jinjelnen wieber, bie SRe^

ligion fü^rt m6 jur Sin^eit im ©an^en, 5ur ijeimat felber.

^loc^m feine Jjeimfe^r mit leeren jjänben, fein bloßer JRücf*

fall in ben Urjujlanb. ©onft wäre bie Äunft ©*laf unb bie 3le*

ligion 5ob. (Jö gibt ein 3Bieberfinben beö ®leic^gewi*td mit

fc|)wereren ®ewic^ten, nac^ ^ö^eren ©c^wingungen, eine ßöfung

nac^ ma*tt)ollften ©pannungen. 3m ^ünftler unb ?)rop^eten
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minbett ftd) nt*(, fonbcm fteigett |i* bai Mm. ©tc (tnb bte

5ü^rct in« oeriorent f)atabieö, bo« nun etfl beim 5Bieberftnbcn jum

?totabtefe micb. (?6 ifl nW bie ölte, bumpfe 8cben«em^eit me^t,

ju bet bec Äünjtlet itrebt unb fü^rt, eö ift bie sefii^lfe ®icberoet=

'iüigung, ni^t bie leere, fonbetn bie ooUe Sin^eif, ni*t bie (Sm^cit

bec Snbifferena, fonbcm bie (Jin^eif bec S^iffctena, bet gRannig»

foltigteif, bie Harmonie. Jtcnn berJ)icDtec temmt ait& einet langen

Stennung eon «Seele unb 3Belf, eommf ou6 bet ©c^nfudjf, unb

bie @e^nfuc^( !ommt au5 bem ®egenfa|, unb bie (Sin^eit, bie bet

SDic^fet tünbct, fommt als Jjeilung nac^ fcDroetcm ßeibe. „S«i(*(

in mit felbft leb' ic^ allein; icD wetb' ein Seil oon bem, voai mxd)

umgibt, unb mit flnb ^o^e 95etge ein ®eW' — fo fmgt in

«Spcon bie jettiffcnfle ©cele (JnglanbS, fo fingt bet 2Beltf(^metj,

fo bellt fu^ im ein^eifögefü^l baö ßeiben bet ©eele an bet «Belt.

3)et $5ic^tct roie bet ^top^ct fü^tt jut (Jin^eit ^ö^eten ßebenö,

ffthttbinauf; bct^ant^eifl aber obctSOTonii^fü^rt^inab jurSttlem.

beit alö bet (Jin^eit mit bem nieberflen ©ein, nic^t mit ben ^o^en

SBergcn, fonbcm mit bcr fanbigen €bmc, ju bumpferScrmifc^ung

flaff JU beraubter J?armonic. ?(uct) ®4)opm^auer »at ^anf^etjl,

«nb et fü^tte in« lebenßleete SRic^fö. ®et ^ant^ciömu« ift em

©c^lummctUeb. ®e»i^, auc^ \Oof*'f* ""^ ^pium fönnm be=

fcligen, »eil fie feigem, beoot fie lähmen. ®ie reine Betäubung tft

leer. S(u(^ (Jinfc^dafm erlöft; eö ermeic^jt, entförpett bte X)ingc unb

entfeelt baö 3* unb lä^t nut ba« @*attenfpiel be« Staumeö,

boö rafc^ oetipe^t. ©od? beglüctcnb ift baö (5inf4>lafm nur, folange

bie Spannung not^j fortreitet in ber Cöfung, folange bie ßöfung

no4) nid)t »oflenbet i|l, folange bo« 3* m W^ "' "« -^'"aobe

unb baö @4)melim ber ©inge in bie gin^eit beö ^rlebenö emp=

finbef. 3* liege am ©tranbe, unb ^immel unb ^OJeer »erlofdjen

im Snebel, unb bie SBetlen »ertaufc^en in meine ©eele, unb mcmc

gtauenbe ©eele jetflie^t in bie gtaue @ee —
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JDie ©cfc^e ber Smpfinbung

unb bie £eben^ein^eit

g;?JSb""9 '<^ empiinbung t>on Sfnbemng, ift Unfetfc^Kb^et.

lebnuJ, befdjtänft butc^) bie SebenSein^cit— batin liegen alle ®cfc|e

bet empjinbung, batau« löfen fi* me^r ober minber oll i^te SRätfel.

JDenn ohne biefe ©cjlimmung fte^en reit »ot lautet buntlen, Rotten

Sotfodjm, bie mon nut bemütig ^injune^mm pflegt jut^fnbetung,

unb JU beren Äonftotierung mon fo freubig ^inoufflieg, bo^ man

oft bm?(b(lieg jurSctlärnng ocrga^. S)a reirb bo« SSer^öltntS ber

empfinbung jum ©inn (in ber fpejiftfc^cn gnetgie), jum SReij

(im pfi)(^op^t)(if(^m ®tunbgefe|), jum ®efü^l, jum Slourn ufre.

in alletlei Satfoc^mbcftimmt, bie ungebeutct un« (lott onbltcfenreie

bt)jontinif4)e ^eilige.
.

Smpfinbung ifl (Smpfinbung »on ?(nbetung — batm liegt aW

et(leö®efe| i^te23etgängli*feit. (Jineempfinbungoetltnftin«

Unbewußte, Unempfunbene, je me^t fte bauett; ein «Reij (tumpft

ftd) ab but4) ®ereo^n^eit; ein ginbturf oetbloßt, je me^t et fi<^

gleich bleibt. SRatütlic^ ; bauem, gereo^nt fein,m 9<«'* Meibm ^etft

fbm bet «nbemng entjogen fein unb bomit bet Smpiinbung. ©aS

gieue reijt, reeil tö änbett unb ebmnur tnbemng empfunbm reirb.

SBir nmnc'n bie ©innenreelt »etgängli* ;
|te muß ti fein ote@innen.

weit, ote etftjjeinung füi unfere ©inne, <A6 ?(uöbau unferer mcl

»ergängli^erm (Smpftnbung. 2Bir flerbm befldnbig in unfern (Jmp»

(inbungen; fteoerreittem, erblaffm, »er|infm f4)on, inbem fieleben,

©i« leben eigmtUc^ nur, inbem fie geboren reetbm, folange fie jung,

folange fte neu Hnb; benn (te Hnb ja nut (JtlebnijTe »on Sfnbetungen.

©0 ttogm reit inuns einenunübetfe^botmCampo santo»oU begto=

bmet (Jmpfinbungen, bo* audf »oUet 5Dent(leine bet gtinnetung.
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:j)enn bec VStt%än%{\(!^U\t bec (Jmpfinbung mvU bte fiebeniein»

^eit entgegen unb \ö)tntt i^t jum Stoffe bo^ ® efe^ ber ©puren.

2)ie fieben^em^ett bulbef ni(|^, baß (Jrlebte^ verloren ge^e. Denn

Sebenöeln^eit bebeutef ja ^ontitwiität^^n^ammtni^ait aüe6 ffrtebenö.

J)ie Sfnbecung, bie nun einmal aBein empfunben wirb, micb erlebt

Don ber ßeben^ein^ett alö Sräger be6 ©rieben^, ifl überhaupt ^nbe»

rung erfl für bie ßeben^ein^eie — benn ^nberung gibt tB nur an

etTOO^ Sleibenbem, unb an ber ßebenöein^eit, bie eben bie ^nberung

erfährt, bleibt fte nun anö) unbewußt Rängen. Sine ^nberung, bie

nic^t irgenbroie bleibt, bie feine SBirhmg hinterläßt, wäre einellrfac^e

o^ne aOBirhing, wäre eine ^nberung, bie nicjjt änbert, wäre ein

SBiberfpruc^.

3^i4)t bie ^nberung ifl üergäng(ic|), fonbem nur ba$ trieben ber

^nberung, bie (Jmpfinbung, unb wä^renb bie (?mpfinbung felber

aU (Srlebnidproaeß t>erge^t, bleibt ber Sn^alt ber (Jmpftubung, bie

^nberung. J)er ijerolböruf tjerflingt in ber ©eele, bie Srnpfinbung

al^ ba^ 5)at^o^ ber Sinfü^rung, aber ba6 Eingeführte bleibt. ^Die

©pur bleibt oon allem, waö gefpürt wirb. 3Ric^t^ i(l umfonfl erlebt.

Sttto (Erlebte, fo fe^r t6 für bie ©egenwart bt6 Erlebend, au^ bem

Sewußtfein, au^ ber Empfinbung fc^)winbet, bleibt eingetragen in

bie ©umme beö Erlebten al^ giieberfc^lag am Drganiömu^, änbert

i^n in ber erlebten SRic^tung, fc^afft eine SÖa^n, bie nun leicjjter be»

fahren wirb. 3ebeö Erlebte berei^ert ben Organiömu^; jebeö Er*

lebni^ f4)afft fo^ufagen ein neueö Organ, ift bie erfle Übung einet

neuen Sunftion, hinterläßt eine ©pur al^ S(nfa§ leichterer Er*

neuerung.

„!^a6 ©ebä^tni^ aU Eigenfc|)aft aller organifc|>en 9Ratur", wie

tB je$t wieber entbecft würbe, ift feine neue 5atfac|)e, i\l feine frembe

3ugabe für bie organifcjje SRatur, fonbem in i^rem SSBefen gegeben.

5Dad ®ebäc(?tni^ ijl mit ber ßebenöein^eit gegeben, mit bem ^u^am^

men^alt beö Erlebend, ber ba$ Äenn^eicJ^en be^ Drganifct)en i(l.
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Organifc^ ifl nur, wad im 2Be0fel bleibt, wca in flc^ bie Äonti*

nuität bed ©efcjje^en^ a\6 feinet ®ef(^)e^enö wa^rt, wa^ alle feine

Sunftionen fefl^ält. Drganif(^ ift, xt>a6 Organe ^at unb in i^nen

abgelagerte Junftionen, latente Erinnerungen, bit immer wieber

oftueü werben fönnen, unb tooB fo feine Vergangenheit immer

wieber feiner ©egenwart, feinem SSewußtfein jur Serfügung flellt,

fte wieberempftnben läßt. ©0 fann jebe Emppnbung, bit ja nur

lebt, folange fte neu ift, immer wieber erneuert werben. J)erJ?eco(bö*

ruf fann wiebertonen. ©0 geben unö bie Empfinbungen niö^t nur

bad ©ilbpüc^tigj^eraSergäuglic^feit, fonbem fraft berSebenöein^eit

auc^ baö 95ilb ber Sfuferfte^ung.

«ber cB gibt noc^ einen anbern Sroft für bie aSergänglic^feit ber

Empfinbungen; benn an i^r ^ängt berSReic^tum ber Empfinbungen.

5Bir (lerben bef^änbig in unfern Empfinbungen, aber wir üecjüngen

un^ auc^ beflänbig in i^nen. 3nbem fte üerrmfen, geben \it neuen

Empfinbungen SRaum. 2)a fte nic^t alt werben fönnen, muß bad

Empfinbungöleben, um fic^ ju erhalten, beflänbig ftc^) variieren. Eö

flirbt, inbem e^ f^itt f^e^t; eö lebt nur, inbem e^ wec^felt. Eö bre^t

ftc|) wie ein .^aleiboffop; ed braucht wie ein gierige^ geuer immer

neueSRa^rung; e^ ifl bie Slaflert^eit felber, bie nur burc^ immer

neue SRei^e wac^ bleibt. ©0 fle^t bie Empfinbung unter bem ©efe^

ber9Rannigfaltigfeit.

3Bären wir nur empfinbenb, fo lebten wir nur im Taumel be*

ftänbiger Stnberung, nur in ber Sluc^t ber Erfc^einungm, nur im

Vergänglichen. ?(ber wir tragen in unferm ©efü^l bie Seben^ein^eit.

%n i^r erfl erleben wir, mefTen wir ben SSBec^fel ber Empfinbungen.

3n unfern Empfinbungen, unfern ©innen tragen wir bit 9QBelt beö

Vergänglichen, in unferm gü^len ftnb wir unvergänglich. ©0 er*

leben wir im Empfunbenen unb ©efü^lten, im ©innlic^en unb

©eelifcj^en ben ©egmfa^ bt6 ©terblic^jen unb Unflerblic^en. J)ie

5Belt jie^t vorüber an unferer ©eele, bie Sebenömannigfaltigfeit an
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bet ßcSen^cin^eit. SBtc erleben bie eine nur an ber onbem, unb was

wir empfinben, wirb nic|jt nur beflimmt üom ffmpfunbenen, üom

Objeft, üon bec SBeU, fonbem ouc^ t)om @ubje!f, t)on unferer

ßebenöein^eit, bte ja nic^t blo^ aU Oefü^l ba ift, fonbecn an^ a(^

Stieb p* au wahren, fxö) ^u betätigen. J)ec Weic^tum bet (Smp*

flnbungen wütbc nt\B etbtücfen, bie ?(tmut bet ^mpfinbungm m6

langweilen, unö abftumpfen. 2)et ßebenöttieb a(ö ßebenöein^eit be*

ftimmt, eonttoUiett batum ba6 9Kaß unfetet (^mpfinbungen, be*

fc^fänft fte, tteibt fte, minbett unb lleigett unfete empfänglic^feit,

unfete empflubungöfd^igfeit, legt bet (Jmpfinbunä unb i^tec

gRannigfaltigfeit ba^ ®efe^ bet ©c^roelle auf, b. ^. et beflimmt

i^te ©teuren na0 oben unb unten unb ba5TOif4)en, i^te SReijfc^TOede

wie i^te Untetfc^ieböfc^roeae, beflimmt, »ie jlatf, roie fc|)mac^,

wie fein mit empfinben fönnen, beflimmt alfo bie D^uantität bet

gmpfinbungen, befc^tän!t fo wiebetum i^te SRannigfaltigfeit.

®ie unenblic^e SSiel^eit bet (Smpfinbungen, bet Saumel »ütbe

un^ ebenfo betäuben wie bie Statte eine t ^mpfinbung. 35ie unenb*

Uc^e aSiel^eit bet Smpfinbungen lä^t ba6®efii^l nic^t nac^!ommen

unb wibetfptic^t bet ßebenöein^eit; bit (Jin^eit bet (Smpfinbuna

abet entfptic^t i^t nut ju fe^t, fo ba^ fte i^t nic^t^ me^t fagt. Unb

jegt etjl fajTen mit ben legten ®tunb, watum eine ffmpfinbung

altein fc^lieglic^ baö »ewu^tfein Utaubt h'\6 ^u feinet Sfuf^ebung.

$)ie (Jin^eit bet gmpfinbung roütbe mit bet Seben^ein^eit jufam*

menfatten, mit bem ®efü^l einö fein; bamit wütben Objefe unb

©ubjett bc6 Stiebend ^ufammenfallen, in beten ©(Reibung getabe

ba^ 95ewu^tfein bef^e^t. QRit bem 9Bec^fel bet Objefte etjl

fc^jnütt (1* bit ßebenöein^eit al^ ©ubjeft ab; fte fü^lt f[4) ab C?in«

^eit etjlt gegenübet einet SRannigfaltigfeit; (te fa^t pc^ felbp, faßt

ftc^ aB eigen^eit, b. ^. fle ibentipaiett ft0 etfl gegenübet einem

23atiablen.

©ad 95e»uptfein bepe^t nut butct) beftänbige (Jtneuetung, butcjj

beftänbige (Jt^ebung bt6 ©ubjeftö übet ba6 Dbjeft, butc^ beflänbige

Spannung ^wifc^en beiben. Slbet wenn immetnut ein unb baöfelbe

Dbje!t ba ifl, fo ^at ba6 @ubje!t nic^tö me^t ju überwinben, fo löft

pc^? bie Spannung; ba$ Dbjett witb immet weniget Dbjeft, ftembed

©egenübet; t$ witb immet »etttautet füt ba6 Subjett, immet me^t

üetbaulic^ unb fc^on t?etbaut, immet ^uge^ötiget, felbflt>erpänblic|)et,

leetet; eö ge^t immet glättet in einen ßeben^pro^eg mit bem Subjef

t

ein, unb bamit fc^winbet bie SSewußtfeinöfpannung. ©ad 95ewußt*

fein ifl felbet ein Dtganidmuö, bet bepänbig SRa^tung »etlangt; ed

iP nut ba, folange t6 voaö) gehalten witb, unb bamm fotbett ed

ben 9Bec|)fel bet Dbjette, bamit pc^ baB Subjeft bepänbig t?on

i^nen bifferenjiete. ©aö Sewußtfein ip fein be^artenbet ßwf^^"^

fonbetn immet neue Sat; ed lebt nut butc^ immet neue Übetwin«

bungen, unb ba^u geböten immet neue Dbjefte. (Jin bleibenbed

Dbjeft müßte mit bem ©ubje!t jufammenfallen unb fo baö 95e«

wußcfein aufgeben. 35enn bie bleibenbe (Jin^eit ip ja nic^t eine ^xu

fällige Sigenfc^aft bed ©ubjeftd, fonbetn fein SQBefen. ©ad ©ubjeft

lebt nut butc^ SelbpetfafTung, ald ba6 pc^ Sbentip^ietenbe, pc^

Sindfe^cnbe, unb fraft folc^et (Jindfe^ung, ald (Jin^eit fonpituiett

ed ba^ 95ewußtfein. 2Benn abet ba$ Dbjeft auc^ Sin^eit ip, fo iP

ba nic^td ju fonpituieten, fo ge^t ba6 Objeft auf im 5Befen be6

Subjeftd, witb au einem Cebendptoaeß mit i^m, unb ba6 SSewußt*

fein witb leet unb muß fc^winben.

©ie ffmppnbung, bie ja Dbjefte einfü^tt, btauc^t ben 2Bec|)fel,

htauö)t QKannigfaltigfeit. ©et allein bleibenbe JRei^ wirb nic^t me^t

empfunben. Sine (Jmppnbung ip fc^ließlic^ feine Smppnbung.

©ufc^) pc^ gleich bleibenbe Sin^eit Detliett bie (Jmppnbung i^ten

S^arafter. ©enn pe ip ja auc^ nict)t anfällig wec^)felnb unb mannig*

faltig, fonbern pe ip gerabe bad 5Bec^felnbe unb 9Rannigfaltige am

fftlebnidptoaeß; pe ip in i^m, waB ablödbat iP t?on bet ßebendein«

^eit, voa6 ald S(ffeftion füt pe üotübetge^t unb aud bem pc^ i^t ein
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gtembed, ein Objeft ^t^tmhtiiitütn iä^t. Dbjefe fann nur fein, tooB

ablööbac ift im Ceben^projeg t)om eebenöjentrum, t)om ©ubjefe, unb

oMö^bac fann nur fein, roo^ bacan ni4)t ^aftet, fonbecn mec^felt.

3n bec gmpfinbunö üociiect fic^, bifferenaiect ft* ber ßebenöproaeß

gegen bie Sebenöein^eie, roiib eine gRanniöfaltigeeie üon ber Sebentf*

ein^eit erlebt. ®ürbenur ein^ erlebt, fo würbe nic^t^ erlebt, fo roürbe

bad eine Erlebte mit ber ßebenöein^eit jufammenfatlen, fo würbe bie

Smppnbunä im Sebenöprojeß ein^ werben mit bem ®efü^L J)ie

(Smpftnbung braucht bie aSertjielfältigune, um überhaupt etwo^ ju

fein,um fict) üon ber Seben^ein^eit unb bamit oom Oefü^l abjufc^ei*

ben! I)er Sinn ber (Jmpfinbung, i^r »efonbereö i(l gerabe bie @pe*

jialifierung ber gefüllten Sebenöein^eit, bie J^iffereniierung, a3en>ie(*

fältigung t>cB erlebend. I)o aber ba^ ßebcnögefü^l (Jin^eit x% alfo

ber ©pe^iaüfterung, ber J^ifferenaierung wiberfpric^t, fo bebeutet

bie (^mpfinbung al5 aSeroiclfäUigung be^ Erlebend eine (Jntfrem*

bung t)om ßeben^gefü^l, ein 5rembwcrben bed ßeben^, f(^lie0lic|)

ein erleben be6 gremben. J)a femer boö ©ubjeft ja ba6 f\(^ felbjl

grfalTenbe, |1* f^^^^ Sbentifiiierenbe im ßeben^proaeg ifl, fo ge^t

bie (Jmppnbung, ba fte auf 2)ifferente^, alfo gerabeSKi^tibentifc^eö

ge^t, auf boB, ttxiB nit^t ©ubjeft i|l, wad bem ©ubjeet gegenüber^

(^e^e, auf baö Objeft.

^ier barf man 5i*te bef^woren in feiner tiefjlen 5Beiö^eit, o^ne

feinem ©ubjeftiüiömud ftc^ sefangen ju geben. 2)enn ba6 ©ubjeft

fc^eint bem ^bentitätöfa^ ju folgen, ba6 Dbjeft bem ©a^ t)om

SBiberfpruc^. ^ber man barf e^er umgefe^rt fagen: ber^bentitätd*

fa§ folgt bem 2Befen be^ ©ubjeft^, ber @a§ t>om ffiiberfpruc^) bem

2Befen be^ Dbjeftö. Die ßogit i(^ üeranfert im Seben^pro^e^; benn

©eneen ifl felber ein tiefjlen Seben. Der ^bentitätöfa^ fpric^t nur

au^, wo^ a«etO ba^ ©ubjett betätigt, b. ^. ba^ ftc^? felbfl ^rfaUenbe,

(1* Sbentiftjicrenbe. Da^ ©ubjeft ijl einfach boB 3bentif*e im

ßeben^pro^ep, baöUribentifct)e, baöDbjeft urfprünglict)baöDifferente

i6o

im ßeben^pro^ep, ba^ Urbifferente. 9(ßeö (Erleben ifl ja Erleben eineö

Serfcj?iebenen an einem Sbentifc^en. 3n allem (Jrleben gibt'^ ba^er

ein SBieberfinben unb ein Unterfc|)eiben. 3Ba^ burc^ alle^ Erleben

ftct) wieberfinbet unb fo bie ffin^eit bc6 ffrlebenö fonflituiert, ifi ber

Srlebenbe felber, ba$ ©ubjeft. Unb bemgegenüber ifl ba^ 2(b*

weic^enbe, Differente im (trieben ba6 Dbjeft ober boc^j ber S(nfa$

jum Dbjeft in ber (Jmppnbung.

empfinbung i(l fc^on Differen^empfinbung, ift Unterfc^iebö*

erlebni^. ^a$ ewig ©leiere wirb nic^t empfunben. Unb wenn tin

ewiger Donner rollen wollte, unb wenn bk ©teme fangen— bie

©p^ären^armonie, bit Ä. Q. t>. SSaer für möglich ^ielt, fönnten

wir ni(^t ^oren, unb für ben ©runbton ber SBelt flnb wir taub.

Unb barum fc^weige man über ba6 Sfbfolute. Sine5Belt, eine Über*

weit fönnte in i^m wohnen, aber wir erfahren (te nic^t, weil pe |tc^

gleich bleibt. Die Dominante ber 5Belt, i^re ^itu, i^re (Sin^eit

unb ®leic^)^eit, i^re SRormalität bleibt unfern ©innen flumm. 93Jir

emppnben nur 3(uöfc^nitte beffen, wa^ wir nic|>t empftnben. SBir

(tnb arme Äarifaturiflen, bk nur bie ©pi^en unb (Jcfcn ber 9Belt

belauem, ro^e .^uriofttätenjäger, bie nur na0 Slbnormitäten ^af4>en,

fc^aufelnbe ^inber, bit nur am ©teigen unb fallen ftc^ freuen,

traurige JKeflame^elben, bit nur t)om 9(uffälligen lebm. 9Bir ftnb

ba^ aße^,wenn wir nur bem (Smpfinben,nur unfem ©innen trauen.

Denn bie ©inne (tnb ejrjentrifc^; fte jeigen nur 2(bweic^ungen

an. ©ie geigen nic^t ba$ ©ein, fonbern nur bie Sfu^fc^reitungen

bt$ ©einö; (le geigen nic^t bie ©onne bc6 SCbfoluten, fonbem ^öö^^

Htn6 feine ©tra^lenbrec^jungen; fte geigen nic^t ©tamm ober gar

SBur^el ber 5Belt, fonbern nur i^re Verzweigungen, nic^t ba$ Oan^e

ber SQBelt, fonbem nur ba6 (Jinjelne, aber auc^ ba6 einzelne nur in

feinen Unterfc^ieben.

Die ©inne fallen nic^t ba6 2Befm ber SBelt, fte fafTen nic^t ein*

mal ba$ SBefen eine^ Dinget, fte faffen bloß bie Unterfc^iebe ber
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einaelnm 5)mge. @ie faffen nur Untetf^icbe unb bomit nur Wefeu

twt$, @tc beptmmen jcbeö nur nocj) feinem 23ec^äUni^ ju onbecm.

@te fagen nic^e, wo^ eö ifl, fonbem nur, worin eö ftc?) üon anbecm

untecWeibet. 9Recfma(e ^mb Untetfdjiebe, unb Untecfdjiebe nuc

ftnb SRetae. Swet J)tn9e, bie in jebet Sejie^uns dleic^? ftnb, foüen

fuc un^ in einö jufammen. 3Bic emppnben ouc^ feine garbe aU

fotc|)e, feine ollein; wie empfinben eine ^atht nuc im Unterf*teb

gegen anbece. «tte gacbenempfinbungen (tnb fo in gen)i(Tem ©mne

3Ra#ilbec. 5Die Äunfl weiß t$, baß bie 5arbenfolge eigentü* ecfl

bie Sorbe f^offt. Unb bie Äunft fteigect bo* nuc ba6 Seben. @o

untecjle^e bie ^mpfinbung bem ®efe^ bec SRelatiüitäe.

2Bic emppnben bo5 eine nuc gegenübec bem onbecn, wie empfin*

ben nuc ^Diffecenjen. Unfece ©inne fmb Untecf*eibungömittel, bie

ecf^en Snftcumente jum @i*ten unb 2Re|Ten, unb oüJ fol*e ftnb

fte beceitd in i^cem biologif*en 3Bect ecfonnt »ocben. 3n bec cemen

©n^eit obec ecUf^t bie (Jmpfinbung; benn fte i(l bo^ ft* biffecen--

jiecenbe beleben. 3n bec ©iffecenaiecung liegt Slic^tung, Senbenj

unb bomit ouc(? goct^ritt bec (Smpfinbung. 3e entwicfeltec em

empfinbungöleben, beflo oielfeitigec, be(^o cei*ec unb feinecm fernen

Untecfc^ieben. 2Bäce bie (Jmpflnbung in i^cec gntwicflung (tc^ felbft

übeclofTen, fo w&ce fte cein biffecenaiecenb : jebec SRei^ t>ecfc(?ieben Dom

onbecn, jebe gmppnbung ein neuec ginbcucf . Donn obec wücbe bo5

gmppnbungölcben gonj ouöeinonbecfollen, roücbe ein e^ooö t>onffim

bcücfen. ©o* »iebec i(^ e^ bie ßebenöein^eit, bie bec 3)iffecenaiecung

entgegenwicfenb bie i?ppectcop^ie bec ^mpfinbungen einf^cänft.

3)ie ßebenöein^eit, bec bie 3(uflöfung jum e^ooö »ibecftcebt,

ocgoniftect bie emppnbungen. @ie läßt fte jo nuc au einec »lel^eit

ou^wod^fen, bie t)on i^c eben aU Sin^eit nod? ecfoßt, eclebt, be^eccf*t

»ecben fonn. @ie fe^t nic^t nuc bec (Smpfinbung in ben ®(^müm

Ocenjen bec J^iffecenaiecung, fte begrenzt t\\(^t nuc bie Sa^^^««^

gmppnbungen, fte cebuaiect bie augeloffenen no* »eitec, bcingt

i6i

beren SSiel^eit t^cec eigenen Cin^eit nä^ec, inbem (te bie Unglei(|>*

Reiten b. ^. bie Sin^el^eiten bec Cmpftnbung noc^ Steten b. ^. notj?

©leiclJ^eiten obftuft. 2Bücbe bk SBelt nuc ou^ ®leic^em befielen,

fo »ücbe fte füc unö nic^t ejrifliecen, obec wie müßten, um fte au et*

leben, Ungleichheiten in fte ^ineinfe^en. S(bec »ücbe bie 3Belt nuc

ou^ Ungleic^jem befielen, fo müßten mt wiebecum ©leic^^eiten in

pe ^ineinfe^n, um fte au ecleben; benn bo^ obfolut Ungleic|)e »ibec*

fpci4)t unferec ßcbenöein^eit. SBic tonnen nun einmol bk 5Belt nuc

oB ®kiö)\jt\t in bec Ungleic^j^eit, ol^ (Jin^eit bec 3Re^r^eit unb fo

ocgonifcl) fofTen; benn wie tonnen pe nuc fo ecleben. gcleben ^eißt

fc^on t>ecglei0en, on ffinem SSecf^iebeneö ecleben. 35oö (beleben

muß a"9^^^* ^^^ ibentipaiecenben Senbena bec ßebenöein^eit wie

bec biffecenaiecenben Senbena bec (Jmpfinbung entfpcec|)en. SSBoö

im ©pflem gegeben if^, bie bec 2(u^bou bec Sctenntni^ ifl, bie felbec

»iebec bec ?(u^bou bt6 gcleben^ ifl, ba6 i^ fc^jon im gcteben felbec

angelegt: bie 95eaie^ung bec SRe^c^cit auc gin^eit, bec 3(uögleic|)

awifc^en ^bentifiaiecung unb J)iffecenaiecung.

Wie6 Seben wie oHeö J)enten, boö jo felbec ein fieben ifl, bewegt

^xö) im 23eceinigen unb Scennen. J)od (Jjrtcem bec 23eceinigung, bit

ceine Sin^eit ifl bie Sbentität, gegeben in bec ßebenöein^eit, in

unfecec ©elbflecfofTung, im ©ubjeft. 2)od mögliche (Jjctcem bec

2>iffecenaiecung, bec Seben^fülle ifl gegeben in bec Summe bec

Dbjefte, in bec SQBelt. S(bec wie ecfofTen bie SBBelt nuc, inbem wie fte

unfecec Seben^ein^cit unb bomit bec Sbentitot möglic^fl onnä^ecn,

inbem wie fte wenigflenö ouf Oleic^^eiten bcingen. 25ie ©Icic^^eit

ifl bie 9(etibentität, bie SfTenaein^eit. SOSic fofTen unfece 2Bo^c*

ne^mungen noc^ Sfrten gcocbnet ouf. 9Ron meint, ic^ fprec^e bereite

t>om 2)enfen, boö bit Qfcfc^einnngen untec 95egciffe ocbnet. S(bec

ic^ fpcet^je nod^ oom Smpftnben, t)om bloßen SBo^cne^men, in bem

Diel me^c 23ecnunft liegt, ol^ unfece JRotionoliflen — unb unfece

Smpicipen aua^ben wollen. Unfec 2)enten ifl fcjjon in ben Siefen
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be^ erlebend, im Cmppnbw mantttt Unfec Smpfinben f4)on

bilbct ?(cten; unfere ©innc^qualitäten ftnb bie ^cototppm unfecec

©egriffe. Unfere ©innc bilben Qualitäten, b. ^. fte^aben fpejifif*e

Energien. 3eber ©inn gibt ja eine beflimmte 2(ct t>on (Jmpfin*

bungen, unb bie fpe^ififc^e ©inneöenergie wirb fo Derflänblic^ a{6

Draanifation bt6 (Jrleben^, aU ftc?)tenbe Drbnung ber (Jmpfim

bungen, aU Sfbflufung i^rer JJifferenaierung, iferer Unslei^^eiten

nac^ ®(ei4)^eiten, nac^ %ten.

J)te fpeaipfc^e (Energie ließt ben ©innen nic^t aU frembe^ ®efe$

ouf, fonbem ifl i^r 5Befen. ©ie werben ©inne er(l burct) bie fpe^i*

fifc^e energie. ©ie ^aben ni*t, fte ftnb fpe^iftfc^e (Jnergien. Die

©inne ftnb ©pe^ififationen ber ffia^nic^mung. 5)ie (Jmpfinbung

felber ifl fc^on StbaroeigungDom Sebenögefü^l; bie ©inne ftnb wiebec

Seraweigungen ber gmpfinbung, i^re gortfe^ungen, Stu^geftal-

tungen unb baburc^) i^re ^Kittel; benn jebe^ OWittel ifl eine QtmU

terung beffen, bem t6 bient. S^ie ©inne fmb gleic^jjeitig I)ifTerem

aierung ber aßa^rne^mungen unb (?infc^räntungen biefer J)ifferen*

jierung, Sppiflerungen ber SBa^rne^mung; (te (tnb gleic^aeitig

unterfc^eibenb unb t)erein^eitlic()enb, b. ^. fte ftnb artbilbenb, fpeji*

fijierenb. ©ie S(rt ifl t?erfd5)ieben t)on anbern unb einheitlich in ftc(?.

9(B Sfrtbiffereniicrungen entfprec^en bie ©inne ber Senben^ ber

empfinbuns, aU 2(rtein^eiten entfprec|)en fle ber gocberung ber

ßebenöein^eit, bie bie ^Differenzierung nid^t grenjenlod au^fc^weifen,

fonbern jur Sfnnä^erung an i^re eigene (Sin^eit ftc^ abfhifen, ju

Sppen (i):ieren läpt.

JDie blo^e ©ifferenaierung fü^rt m6 Seere. 3(1 aOeö oerfc^^ieben,

fo ifl eö gerabe fo gut, al^ ob alleö gleich unbnic^jt^oerfc^jieben wäre.

2)ie Unterfc^iebe wirfen erfl, wenn fle t?on@lei(^^eiten pc^ abgeben.

Unterfc^iebe ergeben flc^ al^ JRefultate ber 9Sergleict)ung, unb üer^

gleichen fann man nur, wa^ irgenbeine Oemeinfamfeit, eine Oleicjj*

^cie bietet. Unfer Erleben organiftert flc|> erfl iiitn »ewuptfein,
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inbem e6 ©tufen bilbet, b. ^. Oleic^^eiten r)on Ungleichheiten. a5a5

Oefe^ ber ©tufenbilbung gilt t)om niebrigften Smpfinben h\&

5um ^öct)(len (Jrfennen, ba^ am meiflen abgefluft ifl. SDBir fafTen

nur ®leict)^eiten r>on Ungleichheiten ober Ungleichheiten oon®leic^*

Reiten. 3nbem wir beflimmen, ibentipaieren unb bifferen^ieren wir

augleicl), fe^en wir t>erfc^iebene einleiten, einheitliche 23erfc^ieben*

Reiten. Sffiir müfTen im 3)enfen wie im ßeben augleic^) ber ßeben^*

ein^eit unb berßebenömannigfaltigWt, bergorberung btt^bmtität

wie ber 35ifferena ®enüge tun— ba$ gefc^ie^t nic^t burc^ leeret

Sfbgleiten »on ber einen jur anbern, burc^ kontinuierliche Übergänge

unb 9Rifc^ungen, bie gegen beibe gorberungen flumpf ftnb, fonbem

inbem wir beibe in wec^felnbe »e^ie^ung fegen. 3Bir muffen bie

(Jin^eit oeroielfac^en unb bit 23iel^eit vereinfachen. 3Bir tragen bit

Cin^eit auö ber ©eele in bie SQBelt, unb wir tragen bie Siel^eit, bie

J)ifTeren5ierung au^ berSSBelt in bie ©eele; wir tonaentrieren bit

2Belt, unb wir inbiüibualifleren unö felbfl. Unb bieö ^ei^t erfennen:

bie SBelt nacl? ber ©eele unb bie ©eele nac^ ber SlBelt beuten, b. §.

bie CPin^eit m^ ber 23iel^eit unb bit Siel^eit nac^ ber Sin^eit

beflimmen.

3Bir eönnen nun einmal bie Siel^eit nur aU viele einleiten fafTen.

SIBir eönnen bie 23iel^eit niö^t blinblingö in ftc^ felber abflüraen

lafTen, fonbern muffen fte auffangen burd^ unfere ßeben^ein^eit,

müfTen bie Differenaierung fluten burc^ bie Sbentität, muffen in

oller ßeben^bunt^eit bie gin^eit unfereö ©rieben^ immer wieber er^

neuern, muffen gleic|)fam un^ felber immer wieberfinben in unferm

Erleben, inbem wir Unbefannteö auf ©efannteö beaic^en, einleiten,

^onflanten, ®leic^^eiten, Sppen fegen in aüer SSariation. 5Bir er*

weitern unfere (Jtfenntniö nic^t burc^ reinem ?Cuöfpinnen von gäben,

fonbem neuartig burc^ ^notenbilbung, burc^ beflänbige 3urücf*

na^me beö Sfuögreifenben in ben Sufammen^ang, burc^ SBieberan*

enüpfung bt6 ©elöflen, burc^ ©tufenfegung.
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Unfere (Smpftnbunö beret4)ett ft* gerate baburt^, ba^ (le p* tn

unfern ©innen erft oeräfleU, e^e fte ft* t?erjweigt, boß fte nic^t balb

i^reganje95imf^eitou^ftro^U,fonbem|tc^ ouf bieftro^en ©tomme^^

tppen ber ©inne einfc^rdnft, üon benen aber jeber »ieber ffiurjel

etned ganzen ©^flemö fein fann. ©o DertJtelfältigf ftc^ bie gmpfin*

bung in ben ©innen gerabe baburc^, baß fit p* »" i^^^^ ®^""

tjereinfeieigt — wie unfere Kultur ft4) bereichert burc|> «rbeiwtei*

lung, burc^ Sfu^bilbung einfeitiger ©peaialitäten. 9Bie bie 9(rbeiW^

teilung ip aber auc^ bie fpeai|if*e ©inneöenergie peCö im 5Berben

unb fc^on barum nur re(aeit>, unb barin wenigpen^, baß fte nic^jt

abfo(ut ifl, liegt ba^ Siecht beö erhobenen S^ti^^^ an i^rer ®iltig^

feit. Q^ gibt nic^t nur ein 58i!arieren ber ©inne füreinanber: i^re

fpe^ififc^e Energie felber ip ja ein ?)robuft ber gntwicflung unb

noc^ in fteter 2Beiterbi(bung.

«ud ber bumpfen unbifferenaierten Urempfinbung, bie nur 35if^

ferena überhaupt anzeigt, au^ ben Urftnneöorganen, ob nun „?)la*

toben" ober ,,©ennaen", entfalten (tc^) bie großen ©inne^ft)fteme,

ftc^ immer weiter üeraweigenb. ©oll man noc^ üon einem ijautpHn

fprec^en unb ni^t fpeaietter t>on 5a(l|tnn, ©rucffmn, SQSärmermn,

^ätteftnn, ©c^meraflnn? J?at ftc^ ber ©e^ör^flnn ni*t in ©eräufdj*

unb aonfmn bifferenaiert mie ber Oeftc^t^finn in ben ©inn für jjellig*

feit unb für garbe? Unb fpeaipaiert ftc^ ber Sarbenftnn nx(^t »iebec

oB SRot*, 95lau^ ©rünftnn ufn>., ba bem Sarbenblinben ber ©inn

für einaelne garben fehlen fann? 3ebe (Jmpftnbungöqualität »eifl

fc^jließlic^ auf eine fpeaifif^e Energie, auf einen befonberen ©inn

ober boc^ ben ?fnfa5 baau. Unb jebe Qualität entfaltet »ieber

i^re Quantitäten, eine ganae ©fala möglict)er ®rabe.

3Rit einer unfäglic^en Sülle t)on ©ifferenaierung, aU ttiö) injlru^

mentierte SRefonana antwortet bie empfinbenbe ©eele auf bie ®eU

— auf bie SBBelt, bie an ^xö) farbM unb tonleer \% weber »arm

no(^ falt, weber füß no* bitter, »eber ^rt w>ä) n>ei0, biefe SQBelt,
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bie mt teuftet no* buftet, auf biefeiJ leere (J^aoiJ t>on ©*n)m-

gungen. SBie eine toUi^at^t ip bie ©eele in bie 3Belt gelängt,

tönenb t)on aOen 5Binben ber SBelt. «ber nur für bie ©eele, bte

empfinbenbe, flingt bie2Belt; nur für fte pu?t ft* bieffielt fo ui6).

5DaiJ ©ein o^ne bie ©eele ifl fa^l. 5Bir erp machen bte 5Belt fo

f*6n; benn in un^ ip bie ©onne, bie bie 3Belt leuc^jten läßt. J>arm

Hegt ein ^o^cr ©tola, aber auc^ eine tiefe ÜRa^nung. 9Cn un^ liegt

t», m6 bie 5Belt unö fagt, wieviel fte un^ gibt, ©inb wir flumpf,

bann üerarmt bie 5Belt. ©teigem wir unfere ^mpfinbung— unb

bie 3Belt jauc^a^ auf in ber güHe ber JReiae. ^ixB unferer ©eele füttt

(!(?? unfer «uge; aud unferm 9(uge füllt ftc^ unfere 3Belt. 5Danfen

wir ber mobemen ^unfl, bie unfer «uge t)erfeinert wie unfer O^r

bereic(?ert ^at! I)enn wir fe^en bie 2Belt erff re*t, wenn wir |1e

malen — weil wir bie SQBelt fc^on malen, inbem wir (te fe^en. 9Rit

unfern ©innen f^affen wir bie 5Belt al^ 9Belt, aU biefe SBiel^eit in

buntem ©c^mucf, aU biefen ^odmoö. 3n jene ©c^wingungömaffe

emppnben wir Qualitäten ^inein unb erfa(Tent)erfc^iebene©c^win«

gungötempi aU oerf^iebene Söne, Temperaturen unb garben, alfo

^öc^jlen^ oerfc^iebene Quantitäten aBoerfc^iebene Qualitäten. Unb

bied gerabe ^eißtauc^ empftnben: QuantitätenaB Qualitäten erleben.

J)oc^ wa^ bebeutet e^, ba^ unfere emppnbung Quantitäten in

Qualitäten umf^lagen läßt? 3«"^*^ ^ft ^^« qualitative ©ifferen*

aierung eine pärfere al^ bie quantitative, grp bie gepeigerte Q,uan*

rität wirb Don ber (Jmpfinbung a« «"« "«"«^^ Qualität erhoben.

©0 frönt bie ^mpfinbung bie ^o^en 35ifferenaen, weil |te ja felber

auf I)ifferenaierung ^inbrängt unb felber ni*t^ ip al^ »eac^tung

ber Unterfc^iebe. ©o fc^ärft fte bie 3Beltunterf*iebe, arbeitet fie bie

3Beltmannigfaltigfeit ^erauö, inbem fie bie Quantitätöunterfc|?iebe

au Qualitäten verfelbftänbigt. ©urc^ bie Qualitätenbilbung ver^

Dielfältigt jte bie 9Belt— unb vereinfacht jle boc^ a"d^"*- ®'^

ffmpftnbung ifl bie ®urael aller «nalpfen wie atter ©pnt^efen.
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J)tc ©tnne ftnb bie älte|len ß^emifcr, unb i^re fpne^cCifclje Äcafe i|l

t)ieQeic|)t großer aB bie ber Sdegciffe. i6 ©c^mingungen in bet

©efunbe oufjune^men, märe f4)on eine ^u flarfe3un^u^«"B fü«^ ^i^

ßeben^ein^eit; fte vereinfacht, ja erfpart ftc^ bit 3^^^""9/ inbem (te

alle in einen, ben tiefflen Son ^ufammenfaßt, unb t>on ba an unter*

fcbeibet fit bei immer rafc^eren ©c^winaungen bi^ ju Saufenben,

ja ^e^ntaufenbm in ber ©efunbe immer ^ö^ere Söne. Über ber

®ren^e ber ©cljallrei^e flutet (te SBärmerei^e, unb bann faßt fte

^unberte Siüionen t>on @c|)n>in9ungen in ber ©ehinbe aB Der«

fc^iebene Jarben. 2Belc^e 3Bunberfraft ber Unterfc^eibung— bur0

welche 2Bunbertraft ber 3ufö"i*^f"fö|Tu"9' ®eI4)e Unenblic^Üeit

gießt (tc^^ierin eine Jörbenemppnbung, unb welche UnenbUc^feiten

legen fiel) ^ier in feine Slüancen auöeinanber. 5Be(c|)er SXiefe an

Konzentration, totiä) organifatorifc^e 5Beltfraft ifl ^ier bie ©eete

!

5Baö ftnb alle bewunberten 3ö"berrec^ner gegen bie „unbewußte

SSRat^ematit" in ber ^mpfinbung bei (lumpfjlen 9Kenfc^en, bit

^unberte üon Millionen in einer ©efunbe abfc^äft!

SDiefe ungeheuren ^Differenzierungen unb biefe ungeheuren 3"*

fammenfafTungen bilben aber n\ä)t nur bit gigantifc^e Urform unb

Unterfc^ic^t ber 9Rat^ematif, fonbern auc^ ber Cogif. 35ie(Jmpfin*

bung i(l nic^t nur ein ÜRafl*enzä^len, fonbem auc^ ein 9Waflenben!en.

95eibe, 9lec|?nen mte 3)en!en, Derbinben unb trennen; aber ba6

SRec^nen nur 0.uantitäten, ba^ Deuten Q.ualitäten. 3)oc() bitdmp^

finbung f0on ge^t auf üualitäten wie D.uantitäten. @ie ifl ein

ZpKopifc^eö 3^^^^/ «" SHfre^fobenfen, eine foloflale Äompreffton

unb S(bbret)iatur bt$ SBBeltgefc^e^en^, unb tütii fte folc^e 3Ra(7en

t>erbi4)tet, muß bit (Jmppnbung bumpf fein, ©ie üerbic^jtet, »er«

tür^t fte für bit Seben^ein^eit, bie ade^ möglic^fl in S3ereinfac^ung

ftc(? nahebringen muß, bie ba^er folc^e 9Ka(Ten nur unburc^ftc^tig,

nur im ®roben, in 2Sern)ifc|)ung, nic^t in bewußter ©c^eibung

fafTen fann. 2)er Smpfinbung fe^lt bie it^tt Differenzierung, gerabe
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mii fte im Differenzieren ftc^ übernimmt unb »on ber ßebenöein^ett

gezwungen wirb, bie 9Kafle im ganzen unb nic^t me^r einzeln auf«

ZufafTen. ÜRit i^ren gewaltigen 3«föttimenfa|Tungen unb Unter«

fc^^eibungen ifi fo bie Smpfinbung überhaupt nur »erflänblic^ au^

ber Senbenz flärffler Unterfc^eibung bei flärffler 5Ba^rung ber

fieben^ein^eit, au^ ber @u$t moglic^fl oiele^ in mögüc^jfl einem zu

erleben, b. ^. möglic^fl organifc^ aufzufafTen. Die (Smpfinbung zeigt

ftc^ inögefamt eben wieber al^ bit burc^ bit Seben^ein^eit immer

eingefc^ränfte Differenzierung bt6 (Jrleben^.

Um bit Differenzen in moglic^fler gülle für bie Sebenöein^eit

faßbar zu machen, organifiert bie Smpfinbung fte burc^ ®cuppierung

unter oerfc^iebene einleiten, punktiert fte bie SReizmafTe, fc^lägt

fte ©tufen ^inein unb plattet bit 9Ka(Te z« 5ppen ab. Denn bie

Kontinuität ber üeinen Unterfc^iebe würbe unfpürbar fein, würbe

gleichgültig leer unb tot für bai Sewußtfein ablaufen. Die Unter«

fc^iebe muffen ja fc^on eine gewiffe ®r6ße ^aben, um über bie

©c^welle ber ffmpfinbung zu treten, muffen marfant fein, um be«

wüßt zu fein, unb um fo markanter, je bewußter. Do^ SSewußtfein

\$at alfo ein 3nterefTe an ben (Warfen Differenzen, an benen t6 fid)

orientiert, ßautloö läuft bai ßeben feineSa^n; nur an 5Benbepun!ten

wirb eö m6 oeme^mlic^ unb faßbar. 2Bo ber 5Beg ftc^ frümmt,

wo bieStuöftc^t anber^ wirb, ba mer!en wir auf. ©onfl aber muffen

wir felber ©tationen fe|en, um ben 5Beg zu faffen. 5!Bir hta\x(^tn

SWeilenfleine, ©tunbenfc^läge, ®eben!tage. 2Bir artüulieren all ba$

Unbeflimmte, 23erfc^wimmenbe, baö fxö) ben ©innen bietet, nac^

bef^immten Figuren, ®runbfarben, Sonen, 95uc^flaben, ÜRaßen

unb ®ewic^ten. ^nögefamt wiebcr: wir muffen ©tufen bilben,

5ppen fe^en. Die Sppen Knnen wir nic^t nur zufammenfegcn zu

SBorten, Silbern, Harmonien, bie Sppen fönnen wir auc^ fpalten

ju ^albtönen, 3Rüancen, unb üon ben großen Differenzen faffen

wir bie eieinen ald i^re Sruc^teile. ^it Sfnalpfe ifl erfl mit ber
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©pnt^efe ba, unb bo« ffmjeCnc erft mit bem Stflaemeinen— unfern

Snbuftiondfonatifem jum Sro^!

J)ie 2nat^cmatif bienf fotc^jcc «cdeuKetung be^ unbeflimmfcn

SBeltfcin^, beö fontinuieclic^en Seben^PufTe^, bem fte burc^ 95nic^-

teitung immer nä^erju fommen fuc^t. «bec bie feinfle^unWerung

erreiche nie ben 5(u^ ber ßinie. 3ur ?)uneeienin3 aber, ju (leter

gi^ierung brande bie Ceben^ein^eit. 5Denn bie (Jin^eit fann flreng

genommen nur bie ffin^eit faffen. ©ie ffin^eit be^ »ewußtfein«

fonn immer nur ein^ aU reinem vis-a-vis im ©rennpunft ber ®e*

ac^tung galten; boB üoHe »ewuptfein b. ^. bie ?(ufmcrffamfeit ifl

Pjrierenb, fe^t «fjente in ben Seben^tauf. SCber bießeben^ein^eit fe^t

folc^e ?(faente nic^t nur, um Ungleichheiten, fonbem auc^ um in

i^nen Oleic^^eiten ab^ufe^en. ©rufen, Stationen, Sppen jtnb eben

Oleic^^eiten t)on Ungleichheiten, unb bie fieben^ein^eit brängt in

oUem 9Bec^fe( ftc^ roieber^ufinben. Unbekanntem an 95efanntem au

orientieren unb ben »ilben ßebenöjlrom auf gj?etren unbJR^pt^men

ju bringen, ja bo^ ßeben wirb un^ fetig jum ®ebic??t, wenn t6 mit

unferm 5)uBfc^lag ge^t.

SRac^ unfern ©liebem meflen mir bie 9Be(t. ®ir potenjteren,

fonjugieren un^ gteic^^fam in ber 3Be(t. 9Bir »eroielfältigen un^,

unb baburc^ wirb bie 5BeIt vielfältig. Sfnbere duditäten brauc|>en

anbere Organe. 3Bir fe^en Organe an, »eil unfere ßeben^ein^eit

über jlc^ ^inau^jlrebt unb baju flc^ t>ert)ie(fältigen muß. Unfere

Organe ftnb gleic^fam unfere Ä^inber, ^ortpflanaungen unferec

geben^ein^eit unb barum wieberum (Jin^eiten, fpejififc^e Energien,

©ojufagen al6 ein Sfnberer mit anberer ^unttion emppnbe i(^

Sfnberem. 31ur burcj) bie Siel^eit ber Organe, nur aU Organidmu^

empfinbe iö) Stnber^eiten, Ouaütäten; mit einem Organ tann \(^

fkeng genommen nur üuantitäten auffallen; ober wenn eö Ouali*

täten emppnben läpt, ^at boB Organ ficj? fc(?on jum Organfppem,

»ieberum jum Organiömum erweitert.
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©ie ffmpftnbung ott bie JJifferenjierung beö ffrlebenö brängt

jur Organbilbung, um immer me^r üualitäten ju faffen. J>a«

®efu^l aber aU bie ffin^eit beö (Jrlebenm ^at feine Organe. 5)oc^

em gibt Oualitäten auc^ pir bie organlofe ßebenöein^eit; em gibt ®e*

fu^lmqualitäten. SCber t6 fmb feine Sfnber^eiten, feine reinen ®iffe*

renken wie bei ber ffmpfinbung. 3>ie ffmpfinbung bewegt fic^ in

Unterfc^ieben, bci6 ®efu^( in ®egenfä$en — wieber ein ®e*

fe$, ba$ man erfannt ^at, o^ne eö wo^I ganj ju burc^fc^auen unb

JU erflären. 35ie ffmpfinbung i(l eben fc^on ba6 unterfc^eibenbe

ffrieben, i(l ^Differenzierung an (tc^ unb barum t?te(feitig, perip^erifc^

audjlra^lenb, ba6 ®efü^( aber alö boB ffrleben ber ßeben^ein^eit

fann nic^t au^ pc^ geraum QKe^r^eit werben, fann jur 9Re^r^eit

nur fc^ä^enb, ric^tenb ©teüung nehmen eben »om Snterefle ber

ffin^eit auö. 35ie ffin^eit fann nic^t zugleich mehrere 5Bege ge^en;

bie ffin^eit muß immer am Äreu^weg fxö^ entfc^eiben, muß immer

wählen ; für bie ffin^eit gibt'm nur ein ffntweber^Ober. J^arum be*

wegt ftc^ bam ®efü^l immer in ®egenfä^en unb jwar abfoluten.

5)ie Seben^ein^eit fann ftc^ nur füllen im ©c^aufetn auf ben

SBeßen bem Sebenmflromm. @ie muß fc^aufeln im S(uf unb ?(b, um

JU (eben, unb fte lebt am t>ollflen ^immel^oc^ jauc^jenb, ju 2obe

betrübt. Älein ijl ber Optimimmum unb flein ber ^Jefftmimmum. 3ft

boc^ eine Slei^e von guten 2agen am fc^werflen ju ertragen l Unb

auc^ bam Mb i^at feine 2BoUu(l unb liegt bem ßeben am ijeraen.

3)enn bam ßeben ifl ein ©trom, ber größer ifl alm feine 9BeUen, ja

größer alm SBellenberg unb SBetlental, größer aU ßufl unb ßeib ifl

bam ßeben, bam fte umfaßt.

Ob man nun bie ®efu^le nur auf ßufl unb Unlufl ^urücffü^rt ober

noc^ ffrregung unb 95eru^igung, ©pannung unb ßöfung alm ®runb*

formen ^inaunimmt, ober fte fpe^ialipert alm greube unb Srauer,

Siebe unb ^aß, SÖewunberung unb 23erac^tung u. a. m. — em pnb

lauter ®egenfä$e, weil em lauter xiö^tmbt ffntfc^eibungen, lauter
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SBereungen ftnb. 3)atf Oefü^l ifl bic üuelle aller SBerturteile wie

bie (Jmpfinbung bie Cluette oKec SöcfTimmunßöureeile, aller Äon«

flatierungcn.

S(ber eö gibt auc|) ©egenfä^e ber ffmpfinbungen, antir^eeif(|)e

SBefiimmung^urteile; »ir fonflafieren warm unb falf, füg unb

fauer, ^art unb meic^ ufro., unb biefe Qualitäten pnb (t(^)erli0 bie

urfprüngnc^jpen. S^dl unb bunfel, laut unb leife würben ftct)erlic^

früher empfunben ai6 Jarben unb Söne. 3ene Qualitäten ftnb fo^u*

fagen bit beiben 95ruc^flücfe einer Q.uantitätörei^e, 5ei(e ber an einer

©teile umf4)la9enben ©tala unb barum Oegenfä^e. 2Bieberum ifl

eö bie ßebenöein^eit, bk ^ier bie ©fala be$ (Jrleben^ burct)bri4)f,

bit ben Oren^punft beflimmt, an bem fie nac^ ^tt>e\ ©eiten au^^

einanberfällt, an bem ein ®egenfa§ in ben anbern umfctjlägt. 2(uö

bem 2)urc^fc^nitt, au^ bem ©leic^gewic^t unfere^ (Jrleben^ be»

f^immcn wir, tüa6 ^art unb weic^, tt>a6 warm unb !alt ifl. ©ie

erflen Qualitäten werben fo al^ ©egenfä^e t>on ber ric^tenben

geben^ein^eit abgefegt — wit bit ältefle, noc|) fiarC fubjeftiüe ?)^i*

lofop^ie bit 2Belt al^ Qin^tit erflärt, bit |tc^) ju ©egenfä^en fpaltet,

bi^ ft0 bei QmptbotitB t>ier SSBeltfacben abfegen. 5)ie ©ubjeftiüität

fann (10 nun einmal nur antit^etifct) entfalten im S(uf unb 9(b,

parteiifcj? im Jür unb 2Biber. 3e me^r ftc^ aber bie (Jmppnbung

ablöft t)on ber ©ubjeftioität, t)on ber Sebenöein^eit, b. ^. t>on ber

®emeinf(^aft mit bem ®efü^l, je me^r alfo bie ffmppnbung fiö)

felbftänbiß entwicfelt, beflo me^r fpaltet fte ftc^ an6 ©egenfägen ju

Unterfcjjieben, fegt fte flatt antit^etifc^er Qualitäten rein bifferente

ab. 3e me^r bie ©mpfinbung b. ^. bie Differenzierung bt6 Qfrieben^

|ic^ felber folgt, beflo me^r wirb (te bifferen^ierenb, SKe^r^eit bilbenb,

unb fc(?on bamit entfrembet (te fl0 ber (Jin^eit bt6 ©ubjeto, ent*

wicfelt fte fte?) Dom @ubjehit>en in6 Dbjettiüe. ®efü^l unb ffmppm

bung entwicfeln flc^) a\i6 bumpfer®emeinfc^)aft ^ur ©elbflänbigfeit

in entgegengefegter JRicjjtungj ba$ ®efü^l üertieft ftc^ immer feiner

U^

wertenb in^ ©ubjeWoe; bie ffmpfinbung verbreitet ftc^ immer

fctärfer au^greifenb in^ Obje!tit>e.

Unb nun erhellt ftc^ eine weitere %at{aö^t, bit man freubig ^inauö*

(Teilte, o^ne fte in ben Swföi^n^^n^öng ein^ufiellen: bit Sfbna^me

bt6 ®efü^Utonö, bie Stufenleiter ber (Jmpfinbungen, ber

©inneögebiete von gefü^l^fräftigen, aber inhaltsarmen ju in^alts*

ttiö)tn, aber gefühlsarmen. JRatürlic^; wenn ®efä^l unb ffmpfin-

bung im 5Bac^Stum bes feelifc^en Organismus flc^) auSeinanber*

entwicfeln, müflen bit ©inne immer gefühlsarmer werben. S(ber

merfwürbigerweife ge^t bit @fala niö)t fo glatt t)on ben fogenannten

nieberen ©innen ^u ben fogenannten ^ö^eren. ®tm^, bie„nieberen"

©inne als bie urfprünglic^eren ftnb me^r mit bem ®efü^lSton

»erfc^mol^en; ber bumpf(le, ber 2(llgemein(tnn ober bie ®emein='

empfinbung ifl eS fo fehr, ba^ fte fafl nur ba6 ©efü^lsmä^ige

unb bemgemä^ nur antit^etifc^ SQBo^lbefinben ober Ubelbefinben,

Srifc^e ober ^atti^ttit unb bergleic^en anzeigt unb fo gerabe^u als

®efü^lsftnn angefproc^en werben foimte. SCuct) bei ®eruc^ unb

©efc^macf noc|> ifl berffmpfinbungsin^alt fc^wer t?om2Bo^tgefallen

ober (5W, alfo t)om ric^tenben ®efü^l, ablösbar. 5Beit e^er lagern

ft0 beim ©e^örsflnn unb noc^) me^r beim ®eftc^tsflnn objeftive

Qualitäten ab, wobei wieberum bie urfprünglic^eren gormen ®e*

räufc^^flnn unb Sic^tftnn fubjeftioer betont, gefü^lsträftiger ftnb als

Jonpim unb J^rbenflnn.

§(ber bie ©Üala üom nieberflen ^um ^öc^fien ©inn, bit als ©fala

Don ben SRa^flnnen ju ben Sernftnnen aus ber ©ubjeftsnä^e ins

Dbjeftiüe ^u wac^fen f4)eint, wirb burd^broc^en bur0 ben 2:aflftnn,

ber gewip ein nieberer unb SRa^ftnn, bennocj) an Objeftioität btn

®e^örsftnn übertrifft unb bem ®eftc^tsftnn gleic^jfommt. ©o mu^

ber ®runb ber Dbjehitjierung anberSwo liegen, unb er liegt eben

wieber in ber ®runblage biefer ganzen (Erörterung: baS©ubjeft ift

ffin^eit ; alfo mu^ wac^fenbe 2)ifferenaierung üom ©ubjeftiüen ab
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in$ DbjeWoe führen. 2)ec ©cmeinfmn aetge nur bumpf bm alt

gemeinen 3"f^^"^ ö" «"^ fle^t ba^er bem®efii^I noc^ am näc^jflen.

©ecuct^ unb ®ef4)macf geben fxdfy fc^jon beflimmeec, in ben din^eU

empfinbungen t)erf4)iebener, aber in jeber noc|? e^ec bumpf ge*

fcl^IolTen — ßeibnij mürbe fagen: Hoc, aber ni(fyt beut(ic(>. D^r unb

S(uge übet biflinguiecen fc^äcfer, fönnen glei^^cieig 23ecfc^iebene^

auffafTen. Unb auc^) ber Saflfinn mit feinen bemeglic^jen ^e^n Singern

Derflateer wie nur noc^ ber ®e(tc|>t^|tnn eine ^öc^^fle 5)ifferen^ierung,

eine ©potüung ber ffmpfinbung, ein Slebeneinanberempfinben, bo^

jur ^öc^flen Dbjcftitjierung, ^um SCuöbau bt$ 3^ebeneinanber b. ^.

bed Staumeö fii^rt.

® ie (Jmpfinbung aU folc^e brängt fc^Iießlic^ in bie fKäumiit^Uit,

tütii fle in bieJJifferen^iecung brängt, in bieSRe^r^eit^bilbung, unb

ber SRaum ift einfach) bie ?(u^fpannung ber (Jmppnbung ^um

SRebeneinanber, bie SCuöeinanberlegung, bie reine Qfntfaltung^mög*

lic^feie einer SRe^r^eie. ^Die 9Re^r^eit aber al6 folc^je fü^rt au& ber

dEin^eit bt6 ®ubje!t^ ^erau^, unb barin liegt fct)on ber ®runb, ba^

bie ©eeU an ftc^ ebenfo unräumüc^, unftct)tbar, untaflbar ifl wie

ber Körper, biefe ewige SRe^r^eit, an fxd^ räumlich), pc^jtbar unb

taflbar. ^ie 8ofaIi(lerung ifl nur bie entfaltete J^ifferen^ierung.

J)ie 5wge, wie mit bie (Jmppnbung feelifc^? ober leiblich i(l unb

ob eö 3. 95. einen ©c^mer^fmn gibt, ift bie Sf^B«/ ob bie Q^mpfin-

bung, ob ber ©c^mer^ fo mit bifferenjierbar ifl, ba^ er lofalifterbar

ifl. Unb er ifl e$ me^r aU bie ßufl — begreifüc^erweife, benn ba&

©c^merjlic^je fle^t ber^^ifferenjierung nä^er al^ ba^ Wohlgefällige.

3(1 niö^t ba6 ßeiben fc^on eine Spaltung ber ©eele, ein 2ßiberfpruc^)

beö ©efü^U gegen bit Smppnbung? Unb @c(>eiben tut »e^, ßiebe

aber unb ^Bereinigung, ^armonifc^eö ffinge^n ber ffmpfinbung in

bie Sebenöein^eit tut wo^l. 2)oc^ ^ur ffrtenntniö mug bit ffmppn*

bung ftcj? losreißen t>om ©efü^l, muß boB Dbjeft |tc|> abfpalten t>om

©ubjeft. Unb barum i^at 2(na;:agora^ teö^t: bie SBa^me^mung
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gefc^ie^t jirra Xuiciqc. Unb ^icf^te i^at tttl^t: bca S3en>ußtfein beginnt

mit bem ^nfloß. Unb Schopenhauer: bit ^^ilofop^ie beginnt wie

mit einem ÜRoKattorb, mit bem ©taunen über boB ßeiben ber

SQBelt.

3a, ber 9(nfang ber ffrfenntni^ ifl tragifc^— aber nur ber Sfnfang.

Unter ©Cornerjen wirb t6 geboren, boB große 9(nbere, berSBBeltfeinv

ba6 Dbje!t. 2(bcr wenn ber ©c|)nitt gefc^e^en, wenn ber Srennungö*

f4)mer3 überwunben ifl, beruhigt ftc^ bie ©eele im neuen S^f^^^
bt$ 9(u^einanber(ebenö. 2ragifc^ i(l ja nur boB ©efü^l, unb je me^r

fiä^ üom ®efü^I, üon ber ^eimifc^en ©eele, bit auöwanbernbe

©eele, bie ffmpfinbung (6(1, be(lo gefü^l^leerer, be(lo fälter wirb (te,

be(lo me^r wirb pe ^um nüchternen 5orfc|)er, be(lo bifferenjierter

wirb bann i^r Dbjeft, be(lo breiter barum i^re ©p^äre, be(lo reic^jer

t^r 3"^<^^(- 35aö ®efü^l fann an ber ©c^wette ber ©c^eibenben

nachtrauern; aber t6 tann i^t nic^t in alle $emen nac^wanbenu

5Die Ceben^ein^eit, bie (Ic^ fü^lt, fann ber bifferenjierenben ffmpfin«

bung nic^t nac^fommen, fann (Ic^ auf bie 35auer nic^t fpalten, jer^

fplittem, üerbünnen bi^ in alle ffin^el^eiten ber SHJa^me^mung.

5Die SQBelt wirb um fo fälter für bie ©eele, je me^r (te flct) fpejialiftert.

Unb bennoc^— mt bit ®lieber er(larren, wenn ber ein^eitlic^^e

8eben^(lrom (te nic^t me^r burc|?bringt, fo muß oon Seit ^ugeit bie

©eele alle i^re Steic^e burc^leben, unb immer wieber muß bie

ßebeuöein^eit bie ^^flöcfe ber S^c^bureaufratie überfTiutenb, alle ®e*

biete ber ffrfenntnid befruc!|^tenb burc^(lrömen unb (te 5U einer

p^ilofop^ifct)en ®efamtanfc^auung jufammenfc^ließen. S^at bo^

ba$ 2Beltgefü^l ber alten 3onier wie ber 9lenai(Tance bit antife

wie bie mobeme ffrfenntni^ gefc^affen, unb i(l boc^ ber ©pejialid^

mu^ felber ein ffrbe ber 3been unb lebt nur t)on bem ©c^wung, ben

ber allgemeine ßebenöbrang i^m mitgegeben ^at! Unb toit wir

9Wei(ler bt6 ©c^^aufpielö unb bt6 ian^t6 ben nennen, bei bem ber

innere @c|?wung btB ©an^en noc^ in guß* unb gingerfpi^en ^um
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«udbrucf fommt, fo lebe bem fc^offenben Äun(!Cer bic aBdt bi5 tnd

gcinpe unb ^Icinfle, unb ®oee^c unb 956cflin burc|)fü^lten noc?) bie

gacben oB ^eiecte ober ecaurtge, erregenbe ober bämpfenbe. 5)ie

gro^e ©eele tft bie organifcl^fle, bit (tc^) Quf^ cei(|)(le sliebect unb

boc^ im ©anaen lebe, bit ftc^ weit in ber 5Be(e t>er(iect unb |t(|) boc|>

immer im ^er^en mieberpnbee.

D rgoni fc^ aßerbing^— roenigflen^ im Stnfa^— iflt jebe @ee(e,

unb nur Organifc^eö !ann empfinben. 3)er ©tein aU bloße SRaffe

emppnbet nict)t; benn aurO^mppnbung gehört (Jin^eie beö 2Bcfenö.

SCber auc^ bie bloße Cfin^eit empfinbet nic^t; bennpe fann |tct)nic^e

änbem. ffmppnbung bleibt eben ffmppnbung t>on Änberung, ^eißt

^nberung erfahren unb i^r nic^t erliegen, |te erleben b. ^. |te über*

leben, berfelbe bleiben unb boc^ Sfnbereö, ÜRannißfaltige^ erfahren,

aB (Jin^eit einer 5SRe^r^eit fä^ig b. ^. organifc^ fein, ©er bloßen

9Re^r^eit fe^lt bo^ ffrlebenbe, unb ber bloßen ffin^eit fe^le bo^

(Jrlebte.

S(ber muß wirflic^ bie emppnbenbe ©eele barum organifc^ fein?

3P benn boß (Erlebte in ber emppnbenben ©eele, unb nic^t Dielme^r

braußen in ber Sffielt? ©inb benn bit mannigfaltigen SRei^e ber

empfinbung nic|)t p^pftf*? ®ibt boB 5Beber^5e0nerfc^e ©efe^

ni0t gerabe ein Ser^ältniß unb bamit eine S^ifferen^ierung bei

p^pftfc^en Sleiaeß unb ber p^pfifc^en ffmppnbune? J)raußen bie

JKeiae unb brinnen bk ffmpfinbungen — unb »unberbar, |te

ge^en proportional; bic ffmpfinbungen wac^fen arit^mefifc^,

roenn bit JReiae fo freunblic^ pnb, geometrifc^ ju »ac^fen. ©od

®efe§ ift awar langft t)on ^autelen unb Smeifeln aerfreffen. &
gilt \jö(^^tn6 innerhalb gemiffer ®renaen; innerhalb i^rer läßt t$

pc^ fc^mer nac|>prüfen; wo t6 (tc^ nachprüfen läßt, will t$ niö^t gana

flimmen; aber tB bleibt boc|) »unberbar. @o munberbar, ba^ man

barüber alleö anbere oergaß: baß ?)roportionalität eben boc^ nid^t

l^arallelität, ba^ alfo boB ®efe^ fein Seugni^ für, fonbem e^er
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gegen ben pfj)c|?op^t)ftf0en ^^araßeli^mu^ ifl, ja baß er fc^on auf*

gehoben fein muß, wenn ber ?Hti^ wirflic^ fKti^ für eine ffmpfinbung

fein unb fo bie ©eele auf btn Mvptt mtttn foll, — unb enblic^

baß bit ^Proportionalität oon JReia unb ffmppnbung wieber einmal

ni^t bloß tonftatiert, fonbem a\iö^ erflärt fein will. ?Cber man war

fo beglücft, bit flatterhafte ©eele gefangen au bringen im ©01epp«

tau bt6 ^örperß unb in btn SefTeln eingebilbeter S^^^^f ba^ man
gana überfa^, wieoiel wunberbarer in jenem 2Ser^ältniß oon .S^örpet

unb ©eele, t)on JReia unb ffmpftnbung i^re Ungleichheit ift alö i^re

®leict)^eit. ©enn t$ wäre bocj) ml natürlicher, wenn bit SBirfung

ber Urfac^e gleic^) wäre, wenn t$ ani ber ©eele ^eraußfc^allt, mt
t6 a\i6 bem Körper ^ineinfc^allt, wenn bie ffmppnbung ba6 ffcj?o

bt6 SReiaeö wäre.

3Barum muß ber 3teia ai6 ©c^rittmac|)er für bit ffmpfinbung

burc^auß ©iebenmeilenfliefel anaie^en? SQSarum !ann bit ffmppn«

bung bemSleia nur nac^^infen toit bie©c^ilberöte^c^ill? 2Barum

muffen bit ßic^treiae fiä) potenaieren, wenn bit ffmpfinbung bat>on

nur einfach) annehmen foü? 3Barum gibt nic^t bit ©teigerung Don

awei au brei 55funb, fonbern erfl t)on ^xvti au t>ier 5>funb benfelben

3uwact)ß an 35rucf wie bit ©teigerung oon ein au ^wti 5>funb?

3Barum ift nur bit ffmppnbung fo träge, fo blaflert, ba^ fit immer

flärterer JReiaung bebarf? Slber (le ip ja nod^ t)iel träger. J)enn wenn

ber SReia pc^ gleichmäßig tjerpärft, etwa ein ff^or immer um fünf

©änger, wirb ber 3uwac^ö immer weniger unb fc^ließlic^ garniert

empfunben, unb gar wenn ber SReia immer berfelbe bitibt, fc^läft

bit ffmppnbung aule^t gana ein. 5)oc^ biefe launifc|)e ffmppnbung,

bie fo mübe ben SReiaen nac^fc^leic^t ober fogar gelangweilt pe igno*

rtert, !ann i^nen auc^ einen ^^oflen fpielen unb gerabe bei Slbna^me

ber JReiae peigen. Ober wirb ba6 !^tht6^tnbo nic^t ebenfo beutlic^

empfunben wie ba6 .^re^aenbo, unb ber 23erlup nic^t ebenfo Parf

wie ber ®ewinn? ffö ip alfo reine 5BiIlfür, wenn ba6 SQBeber*
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5e*nerWe ®cfc$ ^ccabe bie Suna^me btt gleite aU Urfacbc au*

m^mcnbcc gmppnbung ^ccauö^eb(, alö wodee man im SeitaUer

btB Snaturali^mu^ m^n, mit eräftig bec p^pftf^e 23ocfpann am

aie^n mu0, um bie pafftöc ?)fpc^c üocmärt^ au bringen, «bet bie

®äule bcc fSlatnt können im ©tafle bleiben — unb bie ?)fpc^?e rege

ftc^ boc|). ©ie folgt eben nid^t einfach bem äußeren «(ntrieb. J)a^

SBeber==5ec^nerfc^e ©efe^ ifH ein n)iDeür(ic(?er, abtupfet 9(uöfc(^niet

au^ einer mi allgemeineren Satfac|>e, auö bet e^ etjl au »etfie^en i(l.

®mx% bie Suna^me bet SKeiae mup felbet annehmen, bamie bie

ffmpfinbung a«"*"^"^^- ^^^^f "^"^ ^^^ negativ etgänaen, gleic^^*

mäßige 3una^me bctSReiae n?itb immet weniget empfunben. ?(bet,

mu^ e^ weitet ^ei^en, @ic^gleici)bleiben bet SReiae läßt bie (Jmppn'

bung gana abflumpfen. 9(bet— S(bna^me bet 3leiae läßt bie (Jmp*

finbung wieber fleigen unb a^ar, je (iärfer, rafc^er bie S(bna^me,

um fo me^r. (Sin ^Jianifpmo fann beaaubem, eine plö§lict)e ©tille

erfc^recfen. @o gilt ed, ba^ ®efamtt)er^ältnid ber SXeiae au berücf*

jtc^tigen, unb bann ergibt ftc^ auö jenen ©ä^en : 3""«^"^^ ">i*

wie S(bna^me; ber wirtliche ©egenfag i(l ba^®leic|jmaß; gleich*

mäßige Suna^me oberSfbna^me wirft minbernb, bloßem ®leic^?maß

gerabeau auf^ebenb. Unb fo wirb c$ tiat: bciB SRegatioe für bie

(Smpfinbung ift bai ®leic^)maß, b<x6 pofttio ®irfenbe i|l ba^

®egenteil baüon, nämlicj? boB ®emeinfame ber Suna^me unb %b^

na^me: bie ^nberung. Unb fo fommt e^ wieber ^erau^: ^mpftn*

bung ift nur (Jmppnbungtjon ^nberung. 9Birb aber eine ^nberung

gleichmäßig, b. ^. fe^t fte p* einfacj) aU ©teigerung fort, fo t)er*

liert fte ja me^r unb me^r ben (J^arafter ber ^nberung, be^ SReuen,

beö Sleiaenben unb wirb ba^er immer weniger empfunben. S^lgKc?)

muß f[cj> bie ^nberung wieber änbem, um entfprec^enb empfun*

ben au werben. 3)ie ^nberung aU einfacjje ©teigerung gibt ecfl

bie ffmpfinbung; folglich gibt bie 5)otenaierung ber ^nberung,

bie ©teigerung ber ©teigerung erfl bie einfache ©teigerung ber
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CPmpfInbung. 35ad liegt in ber .^onfequena bcB ©a^eö : nur ^nbe*

rungen werben empfunben, unb baö ifl'ö, xt>a6 a{6 berechtigter Äern in

bem SBeber^gec^nerfc^en @efe§ flecft. 5)arin liegt fein ©inn, feine

®renae unb feine (Srflärung. 3)a^ ®efe| erhält erfl Jorm, wenn e^

verallgemeinert unb auf ben ©a^ aurücfgeführt wirb: nur Änbe*

rungen werben empfunben. 5)anac^ läßt t6 (tc^ erweitem, bamd^

aber auc^ korrigieren; benn nun wirb Kar, watum auc^ fein ®egens

teil gilt, auc^? Sfbna^me bet fReiae bie (Jmppnbung (leigetn fann,

unb warum e^ vielleicht gar nic^t gilt, ba^ bit geometrifc^e 3u*

na^me ber JReiae bie Smppnbung arit^metifc|> fteigert : wenn näm*

lic(? bk ffmpfinbungftc^ and^ fc^on an bit geometrifc^e SReiaauna^me

aU gleict)mäßige gewöhnt ^at. ^ber auc^ bann bewährt (tc(> ber

@a^: (Smpfinbung ifl nur Smpfinbung von ^nberung.

5)oc{) wo liegt bit ^nberung? 9Bo (tnb bie wirfenben SKeiae? &
|tnb natürlich bit p^pflfc^^en 3)inge, fagt man, unb bann bleibt eö

aflerbingö „wunberbar", baß bie 35inge braußen unb bie Smpfin«

bung brinnen fo brav aufammenge^en nac^ bem ®efe§ ber ^^copor*

tionalität. 3unäc^fl aber wirfen boc^ bit J)inge alB 3(ti^t erfl von

ber ©c^welle an, b. ^. von ber unteren ®renae ber S^mppnbung.

9(lfo bie ffmppnbung ober genauer bit ßeben^ein^eit, bit ber ffmp«

finbung ®renaen fe^t, befiimmt, von wo an £Reiae wirfen. geebnet

fa^ auc^ biefe fubjeftive 95efc^?ränfung bt6 ®efege^ unb berechnete

mit ber „ÜWaßformel" bie ffmpfinbung nic^t nac^ bem ?5ing, bem

äußeren JReia al^ folc^em, fonbern nac^ bem ©c^wellenwert b. ^.

ffmpfinbung^wert be^9leiaeö,nac^ feiner ffr^ebung über ben niebrig«

flen empftnbbaren SReia- 9(ber bit ffmpftnbung i^at i^tt®renae ni(fyt

nur m(3) unten, fonbern aucfj nac^ oben. SJBenn ber JReia ^u flarf

wirb, ^ört fc^ließlic^ bit ffmpfinbung auf. 35anac^ befc|)rän!t fx0)

bci6 ®efeg; bit fKti^t wirfen eben nur innerhalb ber ffmpfinbung^*

grenaen. S(ber aud^ innerhalb i^rer befc^ränft bit ffmpfinbung weiter

bie wirfenben SReiae; benn außer ber SReiafc^jwetle gibt'^ ja eine
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Untcrfc^ieb^WweHe, unb fte ijl beeannfli* na* ben ©innen oec^

fcbieben: bie fiic?)tftär!c bcaudjt |tc^ nur um ein J^unberfjlel, bte

©((jallfläcfe mu^ ft* um ein Drittel üecme^ren, um empfunben ju

»erben @o fe^r beflimmt bie (Jmpfinbunä bieSaJireung berSKetje.

«ber alle Oefe^e ^ieriiber (tnb ja %bi\tattiomn t>on jwetfel^aftec

©e(tun9, meil ft* bie ffiireung ber JRei^e no* weiter fubjeetw

bifferenaiert na* ber SCnlage, ©cimmung, Sfufmerefameeit uf».

ber empfinbenben ?)erfonen.

©0 wirb bie aBirhmg ber JReiae immer beutli*er abhängig t)on

ber empfinbuns unb f*lie^licl? ber SReij felber sanj in bie (Jmpfim

bung geiosen. SRei^e mirfen nur, fofem unb fomeit (te empfunben

werben. 9Ba^ fmb SReije, bie ni*t empfunben werben, SReije, bie

ni*t reijen? (5in 3Ri*tö. SReije gibt'ö nur für bie empfinbung;

gieia ijl nur bo^ Objeft ber (Jmppnbung, 9leia ij^ nur boB (Smpfun^

bene. @o gehört ber SReij jur (Smppnbung fo gut wie ber Qfmppm

benbe. SReij unb (Smplinbung pnb eine 2atfac!?e — unb bann

brauet man fi* über i^r „Swfammenge^en" nid?t me^r ju munbem.

SReij unb gmpfinbung finb nur in ber «(bflraftion gef*ieben, unb

bie freubige gntbecfung, ba^ fie fi* entfpre^en, i(l nur ©elbfl*

täuf*ung eineö Duali^muö, bem bie gKobemen um fo blinber jum

Opfer fielen, je me^r |ie i^n »ermeiben »ottten. Q6 gibt gar feine

empfinbung abgelöp t)om SKeia unb gar feinen SReij aU in bec

gmpfinbung.

9(ber, fagt man, bie Dinge brausen Ttnb bo* SRei^e. Do* nur

fofem pe empfunben werben. Ober fenne i* bie Dinge anberö ate

bur* bie gmppnbung, in ber gmpfinbung? konnte ni*t ein

wa^rti* mobemer gj^pfifer unb fü^renber Srtaturp^ilofop^ bie

gSBelterfenntniö rein auf bie (Jmpfinbungen aufbauen? 2(ber, fagt

man wieber, bie Dinge finb bo* Äörper unb bie (Jmpfinbung i^

feelif*. SRein, bie Dinge ab fo(*e finb ni*t .förper, fonbem

werben gerabe erfl Körper in ber Gfmppnbung. Qtii bie(5mpfinbung
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ifl ftnnli*, ifi pfp*op^pfif* an fl*, i|l jeneö urfprüngK*e 3n*

einanber, jene SRaturbrücfe bcB ?)fp*if*en unb ^^p|if*en, bie au*

ber ^arallelift erfl aU fünfKi*e Sufammenfe^ung erfennt unb

barum anflaunt. Denn no* einmal : ©eele unb .Körper fommen

ni*t jufammen, fonbem treten au^einanber. Unb fle finb urfprüng*

U* einö in ber (Jmppnbung. & tfl ja eine (Jrlebniölinie oom

gehörten @*u0 biö jum @*recf, unb nur bk Sfbpraftion f*neibet

boB me^r ^erip^erif*e, Srembe unb ba^me^rSentrale, Qfigmeim

G^rlebnid auöeinanber. 3fl ber gehörte @*u0 aU SReij ni*t au*

(Jmpfinbung? ^k Dinge werben mit adebem ni*t geleugnet; (le

bleiben in ooller SKealität; aber (tnnli*e SRei^e werben fie erjl für

bte reizbaren ©inne, in ber Smpfinbung unb au* na* i^r erfl

meßbar.

Do*, wenn SReij unb (Jmpfinbung eine Satfa*e pnb, waö wirb

bann in bem pfp*op^i)r«f*en Orunbgefef t)ergli*en, aneinanber

gemeflen? 9Ri*t Dinge unb (?mpfinbungm; benn Dinge fennt

man ja nur au^ gmpfinbungcn. 2(u* 5e*ner jlellt ja bie Sleije in

9le*nung nur na* i^rer (Jr^ebung über bie ©*welle, über bie

niebrigfle Smpfinbung, b. ^. er ^ä^lt nur ben (Jmpfinbungöwect.

©agt mir nun ba6 ®efeg j. 95., ba^ i* ben 3uwa*ö t?on einem

5)funb ftärfer emppnbe, wenn erft jwei 5)funb, aU wenn f*on fünf

^funb ba finb, wo muffen bann bie jwei unb fünf ^funb „ba fein"?

Do* ni*t irgenbwo in einem brajllianif*en Äeller, fonbem in

meiner Drucfempfinbung, bie ber Ort bc$ 23erglei*e^ ifl. ©o will

e^ befagen : 9Benn i* erjl ein 5)funb emppnbe, bann emppnbe i*

bm3uwa*5 t>on einem ^funb (lärfer,aB wenn i* f*onfünf 5)funb

emppnbe. 5ßa5 alfo wirb ^iert)ergli*en? (Jmppnbungen. Unbba^

@efe5 befagt einfa*, ba^ bie ©tärfe einer neuen (Jmpfinbung ab*

^ängt üon ber f*on t)or^anbenen (Jmpfinbung. Offenbart fi* aber

barin ni*t wieber unfer alter ©runbfa^ : bit biffeccn^ieccnbe @mp*

pnbung wirb bef*ränft bur* bie Sebenöein^eit?
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mttn näm(t(<? aae^mpfinbunsen ifoliect, fo würben Mel)rucf^

unterf^iebe t)on an>et, brei, met, fünf g)funb ufn). ja^ »oU em^

funben. ®o* im Sufammcn^ang bec ffaipfinbunsen, b. ^ bur(?)

bie ßeben^ein^eie, wirb bie fonft xn6 Unenblic^e au^s'^etfenbe I)if^

fecemiecuns immer me^r bef^ränft, werben bieUnterfdpiebe tmmec

weniger empfunben. 3rtic?)t weil bie Sebenöein^eie gegen bte ^mp-

ftnbungen ftumpf bleibt, fonbem im ©egenteil, weil pe fte fefl^ält/

(te in (t* auffangt, weit fte aB ber Sufammen^alt bt6 Qtkbtni

lugleic^ t><\& ©ebäc^tniö ber (Jmpfinbungen ift f*ä^t fie bte SXeiae

na* i^rerSReu^eit ab unb minbert bieffiirfung ft* glei^blcibenber

gleite. 3eber gefpürte 3leia, b. ^. jebe^ gmpfunbene önbert ben

®efamtauftanb unb fc^wäc^t ba^er bie®irfung feiner eigenen 5ort*

fe^ung, ba ft* nun ber ©efamtju^anb fc^on i^m afftmiliert, bie

empftnbung fc^on erwartenb auf bie gortfe^ung eingcf^elU ^at.

@o ip eö bie fiebendein^eit in ber gorm ber ©ewö^nung, bie bie

@tär!e wieber^olter (Jinbrücfe minbert unb baö 5Bac^ötum ber

emppnbung t)er(angfamt gegenüber ben gleiten, unb boB 2Beber^

gec^nerfc^e ©efef ifl ja wieber nur ein 5ei(auöbrucf, gibt nur emen

©onberfall für ba^ 2Ser^ä(tni^ ber ^Differenzierung beö ^rlebenö

5ur Seben^ein^eit. ÜDie Sergleic^ung aber, bie ba$ ®efe^ auöbrücft,

liegt f*on in ber gmpftnbung felber. 35enn gmppnben ^ei^t ja

fc^on an feinem bejle^enben ßeben^juflanb ein JReue^ fpüren. golg*

lic^ richtet ftc^ ber ®rab ber emppnbung nac^ bem ®rab berSKeu*

^eit, ber Sfbweic^ung t)om bef^e^enben ßeben^auj^anb. Damit ergibt

ftc^'ba^Sffieber^gec^nerfc^e ®efe^ al^ einfache Äonfequenj a\xB bem

SBefen ber (Jmpfinbung. ®ie JXeije wirfen, bie (Jmppnbungen

fleigen unb falten je nac^ ber fc^on oor^anbenen (Jmpfinbung.

2(ber bann regiert ber reine Smpreffioni^mud? Dann gibt t6 feine

objeftioe Sfu^fage? Sin ?)funb wäre je nac^ bem r?or^anbenen ®e*

wic^t fe^r f*wer ober fe^r leicht, unb fo nid^t me^r meßbar, weit

nic^t me^r ba^felbe, nic^t me^r ein ?)funb. (5in aufpammenbed
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Sünb^ota, bca in ber JRac^t erfc^recft, i(! bann me^r aU bie ©onne,

an bie ber Sag gewöhnt ^at. Dann torfein wir burc^ eine fc^wan*

fenbe ®elt. Da aber ifl t$ biefelbe ßebenöein^eit, bie fo bie SReiae

nac^ i^rem ffrlebniöwert, nac^ i^rer fubjeftioen Sebeutung (leigen

unb fallen läßt, fo ba^ Erleben ungleich wertet, bie auc^ wieberum

©teic^^eiten beö QtUbtnB brauet, a\xB i^rer (Jin^eit (Jin^eiten for*

tert unb barum Durc^fc^nitte beö (Jrlebenö, Sppen, ©tufen ^erauö*

fe^t al^ objeftitje 9Waße.

Die 26ne, garben, ®ewic^te flnb fo Sfolierungen axiB bem ffr*

leben unb barum SCbftraftionen. 23ielleic^t ift noc^ nie ein reiner

Son gehört worben, noc^ nie genau ein ?)funb gemefTen, jebenfalte

aber noc^ nie ein ^funb, ein Son allein empfunben o^ne ^lang*

färbe, o^ne Dberton, o^ne ®efü^Bwert u. a. m. Dennoch ^aben

Son unb ?)funb i^re 3Ba^r^eit aU Stuöfc^nitte ober Durc^fc^nitte

btB ffrleben^, wie bie ©inne felber fc^on fie bieten. Denn bie

©inne felber fc^on ifolieren unb tppifteren. Seber ©inn ift bie

DrejTur ber ffmpfinbung auf eine beflimmte 9(rt be$ ©rieben^, ifl

eine ©peaififation ber2Ba^rne^mung, nimmt ben Son wa^r, unab*

gängig t>on ®eruc^ unb garbe ober biegarbe unabhängig t)on®eru4)

unb Son ufw., aber axiCi) ben Son unb bk garbe o^ne i^re feineren

einmaligen SRüancen unb einaelnen ©c^wingungen. "^tbt^ ©inne^*

organ verfeinert baö Erleben, inbem t$ fpeaipaiert, unb t?ergröbert

augleic^, inbem eö ber ^v^W^^^H «"« ®tm^^ fe^t, bie ^onti*

nuität ber Übergänge aerreißenb SRüancen abfc^leift, bie 9Ba^r*

ne^mung abplattet au Sppen, au ®runbtönen, ®runbfarben unb

in i^nen SRaffen üon ©c^wingungen in bumpfer (Sin^eit empftnbet.

Die Älat?iatur ber ©inne btbmttt eine Erweiterung unb ffinfc^räm

fung augl^ict) n>ie baö wohltemperierte ^laoier.

Die ©inne ftnb Äonflanaierungen beö ffrieben^, ftnb abgefegt au^

3JJa(Tenburc^fc|?nitten beö ffmpfinben^ unb ba^er nur empfänglich

für bie fonpanten gRaffen be^ ®efc^e^enö, b. §. für bai körperliche.
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mt Organe fmb mbmtt gunfficn, |tnb gRafTenbilbungen, unb

bie ©inneöocgane bilben ftd? au^ bec SReaetion öcgcn gnaden be^

©cfc^e^cn^ unb ftnb babur* ou* mmi, SSla^m aufiufaiTen.

Sfbet gWafTen lafTen ftc^j nur auffafTen, wenn ftc ft* aufammenfaffen

laJTen, menn fte einiserma^en gleichmäßig, fonf^ant auftreten. Unb

nur 3»afTenauffa(Tungen fmb ftnnlic^, förperlic^. Unb fo tjl bie fon^

(lante 9Ra|Te bo^ ^ennjeic^en beö körperlichen — natürlich nur

für bie auffajTenben Sinne. 5)enn in ffia^r^eit ifl bie gRaffe ntc^t

9cfc!?(o(Ten, fonbern ebenfogut eine Sülle bt6 ginjelnen, unb m

SBa^r^eit if^ fte nic^t ftarr, fonbern in üotter Schwingung unb nic^t

obfolut fonj^ant, fonbern nur relatit) gegenüber unferm Cebenöpro*

aef . 9Bäre fte wirflic^ abfolut fonflant unb flarr, fo würben wir fte

nic^t empfinben; benn wir emppnben nur ^nberungen. Unb bie

rmnlic^e (Jmpfinbung ifl gerabe bie gmpfinbung üon SCnberungen,

oon I)ifferenaen fonpanterer SnaiTen. 3)ie gmpfinbung bifferem

jiert; pe ip ber ©pejialip im Erleben. J)ie ßebenöein^eit aber ^ält

bie ftc^ fpe^ialifterenbe, perip^erifc^ au^pra^lenbe (Jmpfinbung t)or

ber bro^enben S(ufl6fung jurücf unb ballt bk ^iilU bc6 einzelnen

jur gRaflenauffafTung, b. ^. aur fmnlic^jen ^ufammen. @o brängt

bie ßeben^ein^eit aur 83er(tnnlic^ung bed Üebenöpoff^, wä^renb fte

felber p* immer me^r oergeipigt. @ie peigt um fo ^ö^er, je breitet

fte p* au^ btn 2Raffen ba6 ?)opament baut, unb ber 2Beg, ber bie

Seele abwärts fü^rt, fü^rt pe aucj) aufwärts.

| .fcMHMn
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<Dte oraanifc^e Cntfaltung t»er ©ecle

QBQOODIiOODQiSDOiffiiHjnGDODODGnDOOiffiDDffi^

aRie gab eö Scbärmli^ereö auf ber SBelt, al^ bie Seele im natura«

Upifc^en 3citalter, unb nur fc^wer fämpft pe pc^ je|t au^ biefet

3Rac^t wieber ^erauf, bie awei 9Renfc|)enalter währte. 2Ba^ war ba

bie Seele, — wenn pe überhaupt etwaö war? (Jin mec^anifc^ed

5>robutt ber 5Belt unb barin ein t)öllige^ SRätfel. 5)ie S^inge ber

9Belt Pießen — wunberbar wie 2Ba(Ter au^ bem Stein — bie

(Jmppnbung ^enjor ; bie Smppnbung pieß ebenfo wunberbar baö

©efü^l ^ertjor unb ba6 Oefü^l ben Srieb, ben Äeim ber 5Billenö*

fun!tion — wenn überhaupt fo etroa^ a!tit> SRiec^enbe^ ba fein

burfte. 35enn man traute pc^ a«r ^^ 2ßillenöartige gana in bie

beiben anbem Junftionen aufaulöfen, ober wenn man barm^eraig

war, ließ man eö ^öc^penö al^ i^ren SRac^a^B^«^ oberbloß alö i^r fpäteö

5)robuft gelten. So na^m man bem 2Billen entweber bie (J^ripenj

ober bie Urfprünglic^feit ober bie Selbpänbigfeit, xüoB aber gerabe

für ben SQBitlen fot)iel a\$ bie (J^ipena bebeutet. Unb alte war ?)ro-

butt, nic^t^ ^robuaent in biefer pnnloö gepoßenen 3Belt, alte SJer^^

gangen^eit, nic^t^ ^id ber S^tm^t, aßeö folgenb, nic^tö fü^renb.

Sin 35ing ^in!te geawungen bem anbem nac^, unb ben ©ingen

^inften bie (Jmppnbungen nac^, unb ben (Smppnbungen bk ®e*

fü^le, unb ben ©efü^len bie Sriebe. Unb wieber nur blap'er 3(beiatfc^

ou5 ben gmppnbungen bie 23orpellungen unb bloße SammeU

probutte ober gar nur fc|?ale SKepe aix6 ben 23orpellungen bie 95e*

griffe! Unb fo war bie Seele im grfennen ein ^opip, im Süllen

ein (Jgoip unb im 9Bollen ein Stlaoe— unb fo im Oanaen tin

überpüfpgcö Sc^eufal.

2Bir aber wip"en, ba^ nic^t nur bit Snebe ben ©efü^len, bit ®e*

fü^le ben Qfmppnbungen folgen, fonbern fc^on bie erpe Smppnbung
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Z^l n,irb, Jie «ieberum b« ß'ten.ju|!anb fd,o„ «m eb^

tri*. 2Ba« ifl bet Oefc^mace^flnn o^ne bcn Sno^tttn9.5 mb? ®a<5

S«e« «9 nu a«. bem Stieb, foflte ber Srieb nur «"^ 8"^
f'

fuflunq, alfo SJefciebigung eine« f*on oot^anbenen Snebeö »äte.

Unb ate ob bet gefü^teoHfle bet miUen«(lÄrt(le, täfiflfle ober men.9.

Pen. ber t^^ b« äeW""««^' f«" «"f
'' f»^ "JL?"

gnecbaniftifet bucc^auS ben ?Kenf*en fo gefu^toott nahmen? 3ßea

f,e fo bem 5Bitlen „Utfadjen" ^aUn unb i^n butd) f»« «"'«l»«

aftioe ®efü^l an bie noc^ pafHoecen Smpftnbungen, 3Ba^me^

munflen unb babucdj an bie du^eten iDinge banben, unb bomrt bie

©eele jum mttntO^t matten - benn bie SRatucaltflen ftnb bie

5Beltfanatitec, bie 3Belfnatten, bie bloßen ©ätulariftetec bet ©eele.

5Bit aber miffen, baß bie ®eU o^ne bie ©eele ober »ot bet ©eel»

ein Objeft 00t bem ©ubjeft, ein f)robuft o^ne g)tobujenten, eme

Sfbtogetung au« bem m\^tö, ein SRonfenö ijl; mit »iffen, baß b«e

«Semeguna ni(^t etft ouf ben @foß ju »arten brau*t, baß («e f4>on

„a4) bem Sräg^eiMgefe| fo gut »ie bie SRu^e natürU* .fl unb ur»

fprüngli(^ gegeben fein fann, ba^ fdjon nad> 3o^. SWutter ber Dr«

aaniömu« Sigenbereegung ^at, baß fc^on boö ^ü^n(t»en tm St »on

felbft ft* bewegt, fdjon bie 3(m6be oon Sunenberaegung ä««««,

f(|)on bieWmi »on 5"*«" ^'='>^^' ""'' ''"^ *•'* Pf«'*^*"' 5"«^'

tionen »on?Cnfong an fid) gegenfeitig bebingen. ©(^on bieempftn»

bung fü^lf ft4) om 5rieb. SCber |1e bebingen m n'dJt nur, fonbem

fie betei(^)em (tc^ au4» gegenfeitig. @ie n>a*fen, entfalten nO), mbem

|te ficD immer lieber ooneinanber löfen unb immer »leber emanbet

burc^bringen, aneinonber emportanten.
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©ie (Spaltung jum® enfen

ÖNa iH bie Smpfinbung, bie perip^etif* auögieifenbe JDiffe»

XJ tenjietung be<J Erlebens, bie aber »on ber jenttalen Sebenö»

einbeit jutüctge^altentSKafTen
jufammenfaßt in fmnlit^e Srnbrucfe.

JDoA bie Sebenöein^eit ifl nit^t nur ^oltenb, fonbem aucD treibenb,

nicht nur Oefü^l, fonbem aud) 5rieb; fie btdngt jur Variation beö

Sebenä unb o^ne ben Seben«trieb wirb baö 8ebm aur 5retmu^le,

wirb bie (Jmpünbung ftumpf. ®et graum ©eele ijl «ß^/au;

aber ber lebenßooacn taufest unb f(^)immert bie 3Belt. po0 übet

bet teitbet gemorbwen gmpjinbung (leigt nun bie Seben^em|e»t

miebemm ^ö^er unb ^ält fldrfer bie Snannigfaltigteit bet gmplin«

bunam jufommen, bie (t* nun ausbreitet »om 5Bec^fel jw »""«'

heit, com bloßen jeitli(^>m SRa^einanber in« räumliche JReben«

einanbet. Unb ba löfl nun bie Sebenfiein^eit bie 8eben«mel^eit »on

fi* ob unb fe|t jie ^inauö traft jener 23erteilung ber SRanrngfaltig.

teit in« SRebeneinanber, traft jener Ötonomie ber ®a^me^mnng,

bie mir Waum nmnm. Slun fü^lt m bie 8eben«ein^e.f erj aU

©ubjett gegenübet Objeften, unb boä jentrale Oefü^l löfl ft* oon

ber peripberifdjm (Jmpfinbung, unb bie Smpfinbung fpannt ftd)

aus jur?(nfcl)auung. JDenn bieS(nf*auung ifl bie 3(uSfpannung,

bie 58ettäumli*ung bet ftdj ausbteitenbm unb barum ju »erteilen«

bm €mpftnbung; aber bie »olle «nft^auung, bie breib.menrionale

SJBa^me^mung wäre miebemm md^t möglich o^ne bm 2rieb, o^ne

bie 5Bercegli4)teit ber ?(ugcn unb Singer.

Unb meiter jeigt fid) bie entmirflung als 86fung«projeß unb a«'

aleid, als ©inbungsproaeß, unb babei als JDurc^bringung ber

Lnttionm- unb ^eißt baSaufammm nidjt eben als OrganifationS.

ptoaeß? 3n ber (Jmpfinbung lofle fi* a««ft "«>* bumpf bte im

bifferente ^in^eit; ein StmeS jeidjnete m ««> <"" «x«^«»«"»

ßebensauflanb, bie empfinbmbe Cebensein^eit reagierte gegm bos
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SCbweic^cnbe, (Smpfunbene; aber bcibe, ©ubjcft unb Dbjcfe maren

noc^) üccquollen in einem ©äcune^pro^eß, Ratten (tc^) noc^ nic^e

geseueinanbcc abgefegt. 3n bec «nf^auung aber wirb bie ßocferung

jur ßöfung; bie breiter geworbene, auögefpreiate (Jmpfinbung, b. ^.

bie bifferenjierrere JJifFerenjierung bt6 (Jrlebenö ijl ba ber Seben^^

ein^eie noc^ me^r entfrembef, fo weit, ba^ (le fte t)on ftc^) ablagert

a{$ i^r ©egenüber, i^r vis-a-vis, i^r Dbjeet, ^no^Uid^ aber auf i^re

eigene Sin^eit ^in fte orientiert unb fo jum Silbe jufammenfaßt.

3n ber Sfnfc^auung ober Dollflänbiger in ber 5Ba^rnef)mung fielen

fi0 ja ©ubjeft unb Dbjeft bereite abgeflärt gegenüber, aber fte bleiben

noc^ aneinanber gebunben; Sfnfc^auenber unb Sfngefc^auteö \\nb

nur miteinanber ba, ftnb nur au^einanbergetreten aU ^o(e eine^

grlebniöprojejTe^. 35ie 2(nfc^auung forbert bie Oegenwart beö ?(n*

gefc^auten unb Derfc^winbet mit i^r. 35a^ ßeben rollt ab al^ ein

SBec^fel t>on Silbern in immer neuer ©egenwart. Q^ gibt feine

S(nf4)auung ber 23ergangen|)eit ober ber 3"^""^

3Run aber wirft ja bie ßebenöein^eit bem aBe4)fel entgegen unb

^ält bie S(nfc^auung bt6 dtUbmB fefl — nic^t al^ S(nfc^auung,

nic^t aU (ivkbni$ felber, b. ^. al$ ^^ro^e^, aber a\6 Sn^alt bt$ Qu

lebniflfe^. 3ebeö (Jrlebni^ i|l ja ein ginbrucf, änbert ben ©efamtju*

flanb, legt ft0 in i^n nieber, trägt feine SSefonber^eit in i^n ein.

Unb nur biefeSefonber^eit, nur voa6 ein (Jrlebniö t)on anbem unter«

f4)eibet, ift fein Sn^alt, fein gRerfmal, unb bleibt al^ fein ffinbrucf,

feine ©pur; wa^ aber jebe^ffrlebni^ mit anbem gemein i^at, ba^ t6

überhaupt erlebt wirb, ber einzelne wir!lic|)e 9(ft al^ folc^er ge^t ba«

^in im ©trom beö grlebenö, unb bie5Bellen fe^ren niemals wieber.

2)00 ber (Jrlebniöin^alt, ben bie SBeHe trug, lagert f\ö) ab in ba$

(Strombett unb fann auö bem ®runbe wieber auftauchen. 35er ?(n*

fc??auungöfloff fann o^ne ben ?(nfc|)auungöatt wieber erneuert

werben, unb biefe Erneuerung ber Slnfc^auung o^ne bie S(nfc^au^

ung, o^ne bk ©egenwart btB Sfngef^auten, biefe (Erneuerung beö
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(Erlebni^in^altö o^ne ben wtrfltc^en ffrlebntöpro^eg, bit Erneuerung

nurauö bem 95e(t$ beö Erlebenben o^ne ^afein bt6 Erlebten, biefe

nur fubjeftit>eErneuerung ^eip 125 o r fl e 1 1un g. Unb jebeS(nfc^auung

fann 23orfiellung werben. 3^re 9Wöglic^feit i(l bamit gegeben, ba^

bieSebenöein^eit bieSebenöin^alte fammelt,an |t0 ablagert, wä^renb

ba$ Erleben felber weiterfliegt,— aber pe ablagert niö^t me0anif(?>

alB @c|)utt, fonbem fte organifc|) ftc^ einfügt aU brauc|)bareö Eigen«

tum, afe benü^bare 95a^n, ai6 ftc^ bilbenbeö Organ, wieber anfc()lag«

bare Sajle. ® ie 2Sergangen^eit ifl nun m(^t me^r tot; fte fann auf«

erflehen al^ SSorflellung — boB ^ei^t für boB ©ubjeft. 5Da^ ©e«

bäc^)tni^, ber 95efl$ ber Erlebniöin^alte ifl mit ber ßebenöein^eit

gegeben. Sllleö Drganifc^e^at ja, roie man je^t fagt, „9Rneme", weil

alle ÜRneme fc^^on organifc^, Oeben^fammlung, ßebenöer^altung ifl.

9(ber bie Cebenöein^eit ifl janic^tnur fammelnb, ^altenb, fonbern

auc^ treibenb, unb bie 23orfiellungen ftnb nic^t nur bie @c|)atten ber

Sfnfc^jauungen, wie ber SKaturaliömu^ un^ einreben will. >Dann

wären fte nic^t nur überf!üfftg, fonbern auc^ rätfel^aft, ja unmögli^

toie ©efpenfler. SOSenn ber 9Raterialifl nur wü^te, wie un^eimlic^

na^e i^m ber ©piritifl, ber SWaterialifterer auf ben Werfen folgt I S(ber

bem aiaturalifien jum Sro| ^eigt flc^ ba6 @piel ber 23orflellungen

l6öbart)onber5olgeberS(nfc^auungen unb^at feine befonbere^au«

falität. 2(uc|) ber ©eelenmec^anifiifer muß anerfennen, baß eine

SSorflellung nic^t bloß einer Sfnfc^jauung, fonbem auc^ einer 23or«

flellung folgen fann, — fc^on in ber „SbeenafTo^iation", bie fein

5)arabefiücf i(l. S(ber er fann niö)t fagen, warum 95erü^mng in

SRaum unb 3eit ober ^^nlic^feit ber Erfc^einungm i^re SSorflellun«

gen üerfetten läßt, ©elbfi bieö ÜRec^anifc^jfle ifl mec^)anif0 nic^t

Dorflellbar. Solgen flc^) beim ®piel bie Treffer nac^ ber SRac^bar«

fc^aft ober ^^nlic|)feit? $)o(^ wenn bie SffToaiötion^gefe^e mec^a«

nifc^e, alfo 3taturgefe$e wären, bann müßten fte erfi rec^t für bie

äußeren Erf^einungen gelten, beren Slbbilber ja bie 23orfleltungen

189



fein foHcn. 5Doc?) fte fmb aecabe nid^t ®efe?e bec (fcfc^cmungw,

mdmebc ©onbecgefe^e bec 23oc(le(Um9en fuc i^ren t>on ben (Je*

fO^einunflen abn>ei*enben ©an^, für bie (5rwecfunß t>on aSocf^eüun^

aen, bie in bec ^(nfc^auung nic^e gegeben ftnb.

Sdlecbina^ liegt ein me*anif*ec S(nfa§, bec eben ben 3Ratuca(i(len

Umt, tn bec SbeenafTojiation, obec nuc, »eil boB gne4)antfc|)e

überhaupt ein abgefe^teö Dcganifdpeö i(l. 3n aüem Ocsanifc^^en

liege bit Senbena auc SRepcobuetion, bit f*ließ(i* mec^anifc^ »icb

a(^ ceineffiiebecjolung. ^ebecOcgani^mu^ ifl ein Cebenöaufornmen^

hang; bacin liegt ni*t nuc bo^Oebäc^tni^ begcünbet, fonbecn ouc|>

bie Oewo^n^eit. 3ebe gunftion, jebe geleitete Sfcbeit, eopitaliftect

(tc^ allmä^licl) alö Ocgan, aU SRittel, qB ©i^porition ju meitecec

ßeiftung, unb biefe eben fpejifif* ocganifc??e SRepcobuftiondtenbenj

offenbact ft* au* in bec ^(Tojiation bec »ocftellungen. 9Ri*t anB

ben einzelnen Socjlkellungen unb i^cec mec^anif4>en Sufammem

fe^ung ijl fte ju üecfte^en, fonbecn auB bem ocganif4)en Sufammen*

^ang bed (Jcleben^, bec fl* felbjl cepcobu^iect.

SCbec noc^ beutli^ec bcängt p* bie ocganifc^e gctläcung ^iec auf,

bit ba6 ffinjelne au^ bem Oanjen ecHäct, noc?) entfc^jiebenec oecfagt

bie ffcHäcung bt6 9Rec^ani(lieec^, bec al^ ffcbe beö SRominaliflen

boB ©anje au^ Sinjelnem aufammenfe^en will. 3Bacum „üecfet*

ten" ft* benn jwei fcembe 23ocftettungen? 2Beil riebieöfcfc^einungd*

folge eopiecen? 3(bec fie folgen ft* jabei bec ^beenaffojiation gecabe

auc^, wo bie (Jcfc^einungen p* n«*^ f«>^S«"-
9Bacum eieben bie

»ocftellungen me^c aneinanbec aB bieScfct^einungen? 5Bic benfen

bei ^ina an Äunj, auc^ o^ne ba^ ec in ffiicHic^feit folgt. 3Btc

benfen fogac bei Äunj an feinen abwefenben SBocbecmann ^inj

unb beeren fo auc^ bie Jolge um.

35oc^ Don einec .fopie bec gcfc^etnungöfolge iflt ja nt>(^ »enigec bie

JRebe, wenn eineSocj^ellung bie i^c ä^nlic^e wac^cuft. 23ecwec^felt

etwa bie aSocfltetlung m f^^t^f^? S)ec 3Rec|)ani(lieec, b. \j.
bec
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mobecne ©uc0fct)nitt^pfpc^ologe flettt einfach aU ®efe^e bec SCflo*

aiation ^in: bie 23ocftellung^folge auf ®cunb bec 95ecü^cung in

SRaum unb Seit unb bie auf®cunb bec^^nlic^eeit unb iflglücflitl)

mit biefecÄonflatiecung unb bünft ft* ec^wifTenfc^aftli* mit biefec

3n>eiteilung obec mö^ QKe^cteilung, al^ ob man nic^t au0 bie iaU
fa^en ecHäcen unb ba^u einen einheitlichen ®cunb bcingen unb
baau aufammenfafTen muß. Unb ba aeigen ftc^nun bie üecfc^iebenen

Alanen bec Sffyoaiation t)ielme^c aU ©tufen einec ®cunbtatfaci)e;

awei aflbaiiecbaren Socftettungen mug ein ®emeinfameö a«9rwnt)e

Hegen, Don bec ftättftm ®emeinfci)aft beö Sffiefen^, bec ®leic^^eit

bucc|) alle ®cabe bec ^^nlic^feit, bmö) bie ®emeinfc^aft me^cobec
minbec wefentlic^ec 35afein^momente bi$ auc afaibenaiellflen, lofeften

®emeinf(^)aft, bie nuc in einem gemeinfamen aeitlic^en obec cäum*
li^tn ®cenapunft befielt. Unb fo fommt e$ ^etau6: 53or(lellungen

fönnen nuc affoaiiect wecben, wenn (te e$ f4)on finb, wenn (te f^on
icgenbeine ®emeinf0aft ^aben. Ü^oB will befagen : im ®cunbe gibt*^

feine Sbeenaflfoaiation; nic^jt awei fcembe SSocfleHungen oecbinben

f\(^, fonbecn ^mi ®liebec einec Socftellung tceten ^ecDoc, b. §. bie

SSecbinbung ifl feine me^anifc^e, fonbecn eine ocganifc|)e.

9Ran benft bei bec Sänne etxt>a an ßic^tec, weil beibe ja Seile bec

gemeinfamen SSocfleüung Sffiei^nac^ten ffnb. SQBa^ man Sbeen«
affoaiation nennt, becu^t fo tatfäc^licj) auf ^beenbiöfoaiation, auf bec

ßoöbacfeit bec (Jinaebocflettungen auö einec gemeinfamen. Unb wie
nun bec Dcganiömu^ ftd^ cegeneciect, inbem ec bie fe^lenben fcü^ecen
®liebec ecgänat, fo ecgänat auct> bie Socfieüung au einem i^cec

©liebec ba^ fcü^ec mit i^m Decbunbene. 35a^ 93oc(letlung^ne$ ift

eben lebenbigeö ®ewebe, unb bacum cegeneciect e6 fid^ unb bacum
fpinnt e^ ftc^ aud^ wac|)fenb, wanbecnb foct. ©a^ Socflellungö*

gewebe emanaipiect ft(fy fo, weil e$ lebenbig b. ^. ocganifc|) ift in

me^cfact)ec SJBeife t)on bec 2(nf0auung.

3unä(|j(l ecgänat bie SSocflellung au^ ftc^ ^ecau^ eine S(nf(^auung
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nad^ einer früheren oollflänbiBecen «nf^jauuns; b. ^. (le reptobu*

liect ju einer geßebenenSeitanWauungeine
je^tnidjtBeBebene. 2)ann

aber fann |te au* bie ^anje «nf^auung au^ |t« ^erauiJ reprobu^

«erenobne gesebenen «nfa?, o^ne ^Cnre^un^ üon au^en. @ie fann

e^ »eil ber Draani^mu^ ai$ folc^jer ft* felber reprobuaiert mit

feinem Erleben, baö fein »eft^, feine Sunffion geworben ift »eil

er auc^ fein (Eigenleben ^at unabhängig tjon au^en unb biefeö (5igen^

leben al^ organif^e^ freiöläufig ift um fi* felber fc^^mingt, H* felber

in feinen Sunfeionen reeapieuliert. ©in Ä6md?en 5Ba^r^eic liegt

ftc^er in ber mobernflen Se^re üon ber periobifc^en SBieberÜe^r ber

aSorflellungen, mag fie anö) noc^ fo fe^r üom «u^enleben wie oom

Innenleben namentlich für t>a6 »ewu^tfein bur*broct)en unb ab»

gelentt werben.

9(ber weiter no* emanzipiert p* tie Sorilcflung üon ber ^m

f4)auung; jle bleibt nic^tnur reprobuWt), (le wirb ebenfofe^r unb

gleic^)aeitig probuftit), mag auc^ über fol^er ©e^auptung ber fog.

gmpirieerijume fic^noc^ im ®rabe entfc^en. X)o(^ e^ ifi wa^rli* an

ber Seit ben fci)weren ©ann t>on ber ©eele a" nehmen, i^r bad

eigene ?(uge wieberjugeben, ba^ ni(t)t blop ba^ Sfuge ber 3Belt ift,

i^r b'H papierenen Seffeln ab^une^men, bie i^r ber (Jmpiriömud ald

eifeme fuggerierte, baß i^re ^J^antafte für jwei ©enerationen ge*

Id^mt war. Q6 i(l an ber Seit, bem angebeteten ^ume bie 5Raöee

be^ objeftiüen ©eelcnforf4)erö abjurei^en unb barunter ben ?)artei»

mann ^u erfennen, an beffen ßeetüre ßubwig XVI. ebenfoüiel ®e*

fct)macf fanb wie SRobeöpierre an feinem JRouffeau. 9(ber weili?ume

ein rücfwärtö gewanbter ©eifl ifl, barf bie Seele nic^t au4> t)or»

wärtö fc^auen? 5Beil i?ume JjiftorÜer ifl, barf fie feine ?)^antaf[e

^aben? SQBeil i?ume an bieÜKac^t ber ®ewo^n^eit glaubt, barf fie

nic^t fortfc^reiten? 3Rein, bie ©eele i(l nic^t nur ber @eiat>e ber Ver-

gangenheit, ifi nict)t nur ber^icc^^ofögärtner, ju bemi?ume peer-

niebrigt. 9Bad wäre un^ 9Rariu^ auf ben SRuinen.^artjjagoö, wenn
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e^ ni0t t>or bem elegifc^en einen anberen SRariud unb ein anbere^

^art^ago gegeben i^ätttl 3a, bk ©eele lebt fo fe^r auf bie Su^unft

^in wie au^ ber Vergangenheit ^er, lebt t>on ber Hoffnung n\(^t

weniger alö t>on ber (Erinnerung, »on ber 5)^antafte niö^t minber

al^ Dom ©ebäc^tniö, lebt ^eugcnb fo gut mt empfangenb, lebt alö

Srieb fo träftig wie aU ffmppnbung unb ffrfa^rung unb al6 folctje

nur, weil pe al6 Srieb lebt. 35enn bie Sunftionen bebingen pc^ unb

müpen pc|? im ©an^en e^er bie SOBage galten, mag auc^ in einzelnen

ÜRenfc^en al^ ©liebem eineö fo^ialen ©an^en unb in einzelnen

aSölfern al^„Drganen beö5ffieltgeipe^"bie eine oberanbereJunWon

me^r hervortreten. 35oc^ ber Srieb, ber Sufunft^brang mu^ ja

fc|)ließlic^ pärfer fein ai6 ber ^alt unb 35rucf ber Vergangenheit;

fonp Ratten bie Gräfte pc^ paralppert unb (Entwicflung unb 5ort*

fc^ritt wären unmöglich gewefen.

Sfber bie^umegläubigen wollen ja fo fc^limm nic^t fein unb wollen

Sufunft unb gortfc^ritt unb 5>^antape gelten laflen, boc^ nur al6

.f'omplifation ber Vergangenheit. 35er SKenfc^) barf SReue^ erpnben,

boct) blo0 afe 3«f<Jmnienfegung beö ^iten; er barf „golbene Serge"

erbic^ten, aber er mu^ bei geller unb 5>fennig na4)weifen, ba^ er

ba6 ©olb unb bie Serge au^ ber SCnfc^auung belogen ^at 35er arme

9Renfc^ ! ffr bleibt immer ein Äinb, bem nur ein Saufapen jum
©pielen gegeben ip. :Do0 baö ^inb lächelt unb baut ba mancherlei

jum ©taunen. 5)ie neue Vorpellung fei „blo^" Suf^mmenfegung

an$ alten, in ber 2(nfc|)auung gegebenen? S(c^, ber nominaliPifc^c

QWec^janipifer ijume pe^t nur ^u fe^r ba^ ffin^elne al^ gegebene^

ÜRaterial, er pe^t ju wenig bie „blope"S"f«"ini««f^?«n3/ ^ic boc^)

a\$ folc^e ein SJleueö iP, unb fo wunberbar bleibt wie ba$ ©c^affen,

ja ba6 ©(Raffen felber ip. Ober fc^afft bie 31atur au^ bem SRic^t^

unb nic|?t auc^ au6 gegebenem SRaterial? 3P nic^t auc^) baB ©olb

ober ber 95erg wie lebe 2(nfc^>auung fct)on ein S»fömmengefe§te^?

ffntweber alfo gibt e^ überhaupt tein 3leue^, weil alleö ^ufammen*
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aefcht iil ober (S gibt ein gieue« au* in btt ^J^antafte. Unb wenn

e« fein SReue« gibt, tonnen mit au* tein S(lte« behaupten; benn »it

«leben bo« eine nur am anbem. Qntmba tarn fclbft bte giatut

ni*« fd>affen, »eil fte nur jufammenfe^enb umbilbet, ober bet

gRenf* i|l au* f*affenb. Unb «atum follfe er fomet bümmet fem

al6 bieSnatut? JDecgiafutaIi|l, bec nur bie naturgegebene ?{nf*au«

ung Original, bie oom SRenf^en erjeugte SBorftellung aber nur

^opie fein lo^t, flettt bamit ben gWenf^en unter bie SRatur unb fo»

mit außerhalb ber SHatur unb f*lägt fi* barin felbft.

na iil ni*t im SWenfdjen »ielme^r bie «Bilbungöfraft ber Slatut

gefleigert' ^räfentiert fi* benn eine gnaf*ine ni*t minbejlen« fo

fehral<Jein2Reuea»ieeinegnaulmurf6fpielart?eö^eißt,baß»6cflm

einmal ein Sier unb eine ^flanae gemalt ^^at, bie er nie gefe^n, bte

aber in benXropen auftreten -»eil eben ini^mfclberbte@*opfer.

traft ber Sftafur »a^r^aft tropif* mUttt, in feiner ©eele b.e ge-

flauten Oeflalten ooll ®erbetrieb |t* oariierfen, ft* fortbilbeten,

(leigerten »ie in ber €nt»icflung ber SRatur, bie »ieberum m i^ren

>belformen", i^rem ^arbenrauf*, i^rem ganjcn Entfaltung««

brang ein magrer Sööcflin ift. Unb Ooet^e flaute mit gef^loffenen

Slugen eine S5lume, ber immer »ieber neue 95lumen entfproffen;

er erlebte in feiner ©eele bie «Wetamorp^ofe ber ^fTanje, »eil ferne

©eele felber ein Drganiömu« mar »on ^6*(ler95ilbungötroft. Unb

3atob5»ö^me, bai^ ba«„@aattom" betiSrtcnntniö aufgegangen

»ar, füllte mit ben «Blumen in 9Bolb unb Selb. 3a, atteö SRatur»

ge^•(^l unb im legten Orunbe alle Ertenntnie ber SBeltentmicflung

(lammt aus bem Erleben ber eigenen inneren Entfaltung.

5Die©eele ift bai abfolut Sebenbige, bo« Urorganif*eunbbarum

ewige Entfaltung, ^ai ®unbcr beö Organif*en aber ifl, baß ti

ein ®anje« ift, baS biö in« ^leinfte mieber orgonif* ifi. ®a« ganje

SBcrfleHungSgcmebc, aber au* jebe einjelne 23or(lellung ijl »ieber

orgonif* unb entfaltet |1* au« ji* ^«t«««- 3'^' SSorflellung tann
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flc^ (Ictgem, ftc^ variieren, fic^ fpaltcn, um neue ju gebären. 3ebe

Sorfteüunß tfl ja ein t)on bec @ee(e Ubewunbeneö, Sfbgefe^te^,

jebe njac ein Seben^moment bec Seele, n?oc einmal einö mit bec ©eele

unb lebt nun ai6 Untecfeele, a\6 ein ^inb bec®eele, bo^ oon i^c ben

ßebenöfcieb mifbefommen ^at SebeaSocfleHungfann ftc^auöwac^fen,

b\6 fte 5um Spcann bec Seele, ju i^cem 9Röcbec, ^uc ^wan^B^ot^

flellung Wieb, roenn nic^t bit ©eele i^cenSecuf ecfüllt al^ ec^ebenbe

^caft unb i^ce Unfecfeelen, all i^c ©elebteö, bo^ i^c ju Dekanen

gemocben, im Saum ^ält. ^enn bie 9Renf0enfeele ift wie tin ©taat,

weil auc^ bec Staat ein Dcgani^mu^ ift.

2(bec bie ^in^elfeele, bie felbec fc^on ein ©anje^ ift, fann flc|)

wiebecum ocganifc^ eingliebecn ineine23olf^feele,3eitfeele,unb wie

weben alle an einec ©eele bec SRenfc^^eit. 33enn eine Socfteltung

tann fic^ nic^f nuc in einec ©eele auöwac^fen wie ja im ^ic^tecgeift

eine Jiguc, bie i^c ©c^icffal focbec(, fte fann auc^ bucc|) SiRitteilung

in anbece Seelen übecge^en, fann ftc^) in bec 9Rafte ^um S^natiömu^

fteigecn, fann in einec jüngecen Seele, fann in ©enecationen weitec*

wac^fen, fann ftc^ entfalten ju i^cec dupecften ^onfequen^. '^bttn

^aben i^ce eigene ^aufalität biitö^ bie 9Renfc^enföpfe ^inbucc^, übet

bie Seiten ^inweg— bacin fc^jon liegt bit 3Ba^c^eit t?on ^egeB

unb nod^fKantcB Se^cen t>on ben^been a\B ©efc^ic^tömäc^ten. 3ft

fte bod^ tief begcünbet in bec Sntfaltungöfä^iafeit alleö Seelifc^en

al^ beö Ucocganifc^en!

seilet blü^t in bec Seele t)iel fcuc^^fbacec aB in bec SRatuc au5 bec

Seele ^ecauö unb übec fte empoc. 3ebe^ ©elebte lebt in i^c foct unb

fe^t ftc^ i^c an aU Ocgan, ba^ ftc^ wiebec ju betätigen bcängt, wenn e^

nic^t weifen, ni^t t>ecfümmecn foll. Scjjwingt boö) in jebem SRem

fc(?en bie ßinie feinec ijeimat foct aU Sebenöftimmung, aB ©eifteö*

ftil! Da flingt'ö au^ bec einen Seele unb i^cen SBerfen wie 9Reece^*

raufc(^en, auö bec anbecn bceitet ftc^ bie ftac^e @bene, in bec bcitten

fteigt e^ ju95ecge. Unb baB ?(uge fe^nt ftc^ immecSilbec ju fc^auen,
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auf btc e^mmt ift, «nt) bo^ D^c nift na* Sönen fo brmgenb,

bau tB unbefdjäfeiöt in ftillec SRadjt ber ®«(le bem SRu^enbrn ©e^

cäuWe ooctäufdjt. Unb im (finfc^Iafcnben ^njingen bte Silber

unb5Bortc MZa^t6 na* unb fpielen fort unb bilben |t* um na*

alten grinnerunsen unb jungen Stieben jum Sraum.

SRa* ber ^tbtit beö Sageö bec Sraum al^ baB ©piel ber

maä)tl «lleö Spiel aber ifl bie f*önfTe, bie lä*elnb ft* bietenbe

©iberleguns btB abfoluten gRe*aniömu^ — benn eö jeiftt bte

»eweguns ni*t auö 35ruc! unb @to^, au^ gtüan^ unb SRoe, fon^

bem auö freiem Srieb, bie reine ©elbflbeweguna. ®ie Organe

felber mollen (t* anheben. Unb jebeö Organ ij^ in fol*em @mne

organif*, iflt eben ni*t nur ein me*anif*eö 3n(ltument, ba6 auf

bm Spieler wartet, fonbem ein organif*eö, ba6 fl* felber fpielt,

eine lebenbige Senbenj, eine fpejififdje (Energie, bie p* au* o^ne

5urei*enbe Objefte ^u betätigen brängt; jebe^ i(l baö Ceben felber

in einer beftimmtett 3li*tung, ift eine ©elbilentfaltung, unb m

biefem ©inne i(^ au* ba^ fenf[bel(le Organ juglei* motorif*,

unb in ber (Jmpfinbung f*n?illt f*on ber 2rieb ber ©elbftfort^

fe^ung. 3(u* ber tleinfle ginbrucf fällt ni*t al^ toter ©tempel m

bie lebenbige ©eele, fonbem al^ ein Äeim, ber jur Entfaltung

(\rebt. Silber jeugen Silber in ber ©eele, Söne quellen ba au«

2önen, unb wie in i^rm ^unjltrieben bie 5iere p* felber fortfe^en,

fo f*mingen Simpler unb ^unftjeitalter in i^rem @til i^re Sebenö*

linie, i^ren ßeben^r^^t^muö auö, unb jebe Äunpform i^at i^re ®e*

f*i*te wie ein SRenf*, \^at i^r keimen, Slü^en, 3Beieen unb mu^

(t* erf*6pfen, weil fte lebt.

S(u* bie ^unfl ip ein ©piel, aber ein ©piet, in bem bte ©eelc

lebt. J)ie ^ö^eren Organe f*wingen p* auö in ber Äunp aB bem

Cebm in Srei^eit t)om 3«>öng ber Objefte, com Sebenöbebürfniö,

bem bie nieberm Sinne bienen. ©ef[*t unb ®e^ör (tnb^d, bie ft*

allein au* ber Äunp öffnen. @ie, bie lebenörei*pen, bewegteftm
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(Sinne müfTen au* am meif^en na* innen fortfpielen, unb fte, bie am

meinen (Jmpfinbung geben, muffen ^um organif*en ®lei*gewi*t

au* am meiflen ßeben^trieb aufregen, unb fte, bie am meijlten ßeben«*

(loff bieten, muffen am meinen na* ber Seben^form rufen, unb fte, bie

gernflnne, bie ba$ Erlebte am weiteflen t>om Erlebenben entrücfen,

müfTen am meinen aufforbem, eö \r\6 organif*e Seben ber Seele

^urücf^u^olen. 35ie ^unft ip ein fol*eö Surücfne^men b^ gebend*

poff^ in bie Sebenöform, b. ^. .^unp ifl ein Organijleren. ©er

fiebenöfioff i(l formlos, unb je rei*er er i(l, bepo formlofer, bepo

formbebürftiger für ba6 Subjeft.

gßaö ift ber Seben^floff? J)ie SRaffe ber Objefte, bie Summe

beö Erlebten, Überwunbenen, beö t?om Subjeft al^ fremb Sfb*

gefegten, a^ifferenjierten, b. ^. bie Summe ber Empfinbungen.

Unb xoaB ifl bie ßebenöform? 35ie organif*e, b. ^. ba« ßeben ber

©lieber im ©anaen, ber 2(u«glei* jener 35ifFerenaierung, jener

ßebenöfülle mit ber 8eben«ein^eit, ber Objefte mit bem Subjeft,

bie I)ur*bringung ber Empfinbung mit bem ©efü^l, bie ja bei

ben ^ö^cren Sinnen auöeinanberge^en, unb barum für fte eine

2Bieberbur*bringung ifl, für fte gefit*t werben mu^ al« .funfl.

5Die Äunf^, bie ba« ßeben ^u p* felber, ben ßeben«floff ^ur

8eben«form ^urücffü^rt, fu*t jebe« Erlebte organif* au geflalten,

b. ^. al« geglieberte« ©an^e«, al« Einheit ber SRannigfaltigfeit, al«

»Harmonie.

S(ber ber 8eben«floff we*felt, unb fo mu^ ber S(u«glei* immer

t)on neuem gefu*t werben, unb jebe 3ei(, ja jebe Seele i^at i^re

befonbere 8eben«form unb bamit i^re befonbere ^unfl. Unb jebe

gefunbene Harmonie muß falt unb leer werben für bie Seele, mug

„afabemif*" flarr,blo^e5orm werben, wenn i^r ber ßebenöfioff au«^

gcflofTen ifl, unb mu0 bur*bro*en werben, wenn ber 8eben«floffp*

erweitert ^at-, bo*au* bie35ur*bre*ung fann nur Übergang fein

für bie Äunp unb mu^ ^inbrängen ju einer neuen jjarmonie. Unb
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fo müffm in bet ^unfl immer bie beiben n,iberfpte(^?enbcn Sen»

Uen breiten unb n,e(^feln, in beten bej^änbiflem «u^g'«* 9«abf

boö DtganiWe liegt, Sin^eit unb JDiffeteniietung,®mW «"»

©liebetuna: bie Äun^ bie um jeben ^ceiö Sineiang, Setfo^nung,

©efriebigung fu«(, unb bie ^un(!, bie nur bem but*bte(t,enben

geben^floff na^ge^f, bet gütte be^ Oegebenen »nt">«t5"I*i?'

b b oB SRofutaliömu« »efentli* 6^arat(etijlie fuc^e. ©te ^o4)fte,

bie Haf(tf4)eÄun(l aber roitb immer im?(uögleid) beibecSenbenjen

liegen in böcDJler Harmonie ber fdjärfften e^aratteriflit, im ^ui"

glei* aud) }mif*en bet bloß fubjeetioen Äunjl, bem romanttf(I?en

©piel, unb ber bloß objettioen Äunfl, bet tealifli^en JDeffttptton.

J)a« bö4)(leÄun(hoete i(l bos otganif*fte,alö bet ?(uggteic^ jmiWen

©eele unb 2Belt, jmif(|>en ©ubjeh unb Objett, amifc^en Sotm unb

©toff. „ , .

3m ©lud beö ©übenö fommf bet Seben«(lofF ber SebcnSfotm

entgegen, unb bie ^unft ift ba me^r Sfiatut »ie bie 5«afut me^t

^unP. JDem bunHeten, ^arteten Ceben beö 3flotben4 abet ifl bit

^atmonie fernerer abjutingen, iit batum bie ^unfl me^t ^unjl,

unb i^m i|l Dütetö mlxmlu^tö «Ringen glaub^aftet olö «RaffaeU

3Beibeöf(^ön^eif, unb bo« ftomme Stammeln bei ^tätaffaeliten

fpmpat^if^et al« bie au«gerungene mei^je gormenfproclje dou

teggio« unb ®uibo SReniö. JDa« tu^iget, unbiffetenjiertet, m ft*

einiget lebenbe 5Beib »ie bie blü^enbe ^flanje, bet leichte ©djmettet«

Ung unb bet ftngcnbe 23ogel— all biefe ©cgcnmatf genießenben

gtiebenögeftalten beä ßebenö ftnb me^t jut ©c^ön^eit, jum gatben.

f(^mucf oetanlagf al« bie Rotten kämpfet umß ©ofein. ©e^t ftt?)

bot^) au* bie ^unjl etft ab ouö ber SÖZuße ate freie ®lüte einet

Kultur, bet beö Sebenö 3Rot geflillt ijt, unb im gtößten beuffc^>en

Äünftlet Ooet^e aeigt fi4> «>" «'«(^«n f*'« ^""^^ ^^ otganifc?)ft

^rojeß, cii eoMommene* Sluöbtü^en be« Seben«. Unb bo*!

äcitlebenö bem äußeren SebcnßEampf entrüdf, wollte er im Saait
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feine« Cebenö, auf feinem Seic^enftein ein Kämpfer Reißen. 5Dte

\&<i)Ht Äunfl ift eben erfl bet ^ö^jfle 2(uöglei(?), weil (tc ben ganaen

Sfben«eampf in ^uS) oufgenommen unb auögeftagen ^af.

«bet jebe @eele unb jebe ^ultut, jebe SRafion »ie jebe Seit ^
ibte JDiffonanaen, bie im tün|l(etif(?)en, b. ^. organifct)eren ©eifte aur

9(ufl6fung bröngen, unb je enfroirfelter bie Seiten, beflo biffonanaen»

tei4)et. ©er lebenöteic^eren Seit erft^eint eine biffonanaenörmete

Äunfl lei*t f(^mei4)lerif(^ unma^r, »eil i^tem ßebenßgefü^l »ibet»

flreitenb, unb einet älfeten ßebenöflufe etfi^einf eine biffonanaen.

teit^ete ^unft oft unf(^ön unb hanf^aft, »eil i^t ßebenSgefü^l aet-

teißenb. «bet bet SRealiömuß »on ^eufe !ann bet ©c^)emati«muö

»on morgen fein. 5Der neuen Seit ge^t al« glatte ^Sanier ein, »aö

ber alten origincD, biaarr unb peinlic|> »at. SDie neue Seit tann me^t

etttagen unb »erlangt me^r au erfragen; benn fte \^t bie Organe

baau. JDen rei^jeren Organen ant»ottet ein teic^eter Scbenöfloff,

bem Wieberum reifere Organe entgegen»ac^fen, bie fi* au«»itfen

»oUen aut freien Äunfl.

3)0 fommt nun ein Keinet SWebiainet— geroiß ni4>f em gtoßet

— unb »ittett überall Äranf^eif, »eil i^m ber ©pifaBgeru* an

ben Äleibem ^aftet, unb jle^t »or bem .^ertjorbrec^en einer neuen

Seit »ie ein mürtif^er SöEimo oot ben 2topen, unb bilbet ft(|» ein,

ttmai gefagt au ^en, »enn et aflem, mos i^m nic^t liegt, feine

gewohnte fftifette „pat^ologifc^" aufHebt, unb nennt ©ift ben

gätenben SWofl, ber ft(^ bocj» nur au fe|en brauc?>f, um ebclften

®cin au geben. SSom ©anaen bet 3Renf(?)^eit gcfe^en tann bte

gietDofität einer Seit fein »ie ba$ ga^ntn eine« Äinbe« ober »te

bad Stimmen ber 3n(lrumente a« neuem Spiel. 3J)enn für bte

neuen ^nflrumente gibt'« ein neue« Spiel, unb neue« Spiel »erft

neue Snftrumente. Sebe« (Jrlebni« ift eine Über»inbung unb barm

eine «Berei^erung, eine Übung. 3ebe« Srlebni« ift ein «JWittel au

neuem Erleben, ein «nfa^ au einem Organ, eine ©nfteOung, unb
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auf bet neuen ßebenöflufe tann fo ectrdeli*, ja ßu|l mecben, wad

einjl Snot »ac, fann Spiel werben, waB etnft 9(cbeie war, aüerbinö«

auc^ umgefe^re, wenn eö (!(() fleigert, «rbeie, wa^ ©piel war. ©enn

aüt6 @piel t(l Sorfpiel ober SRac^fpiel.

SHIe Organe wollen (tc?) üben, auc^ bie Organe aum ßeib woOen

ftc^ fätdgen unb lec^a«" "«* ^^^ ^öc^flen Üebenöfpannung, in ber

(tem ^^ entfairen. 5Beil fte boB ©piel jum ffrnfl aufrührt, auf»

(reibe bi^ au ben ©renaen ber ^raft, weil (te ba^ ßeben in ^öc^per,

ganaer Spannung, al^ SRingen gibt oon ^elb unb 9Belt, barum

(le^t bie Sragöbie ^ö^er al^ ba^ Spiel ber Äomöbie. Unb für jebeö

8eib gibt'^ ein ©enie^en in ber (Jrinnenmg, einen 2rofl in ber 3(uö^

fpraci)e, ein »efreien im «(umtoben. J)er Äritüer 9(ri(loteleö bleibt

ouf bem Sufc^auerp^ unb rebet nur oon ber 9Bir!ung. ^at je ein

Sragüer axiB Surc^t unb SWitleib gefc^affen? SRein, aber jeber Sra-

göbien^elb ift ein Sricb unferer Seele felbfl, oon beffen J)rucf wir

n\\6 befreien in wahrer ^at^arfiö, inbem wir in ber g)^an(a|le i^n

ftct> aufleben, ftc^ antrafen laffen bi^ a"r ^J^f^öpfung. Unb barum

mup er fleigen, muß er aUe S^ranfen burc^brec^en unb fc^ließlic^

au* bit Sci)ranfen feiner ^raft, unb barum muß er enben, in

feinem gelben fterben.

J)er tragifc^e 5)roae|s ifl ein Sebenöproaeß, i(l im Seben felber an^

gelegt, weil baB 8eben nur lebt, wenn e^ feine SRomente fteigert,

burc^ Steigerung aum Kampfe, burc^ Äampf aum Sieg, burc^

Sieg aum Sinfen bringt— benn auc^ ber j^ärtfle Srieb muß ftc^>

erfc|)6pfen, muß t?er(tn!en unb einge^n inö organifc^e ©anje, ba^

immer größer unb (lärfer i(l auc^ aU ber größte, flärefte feiner Seile.

®a^ Oeben felber treibt immer wieber ba6 (Jinaelne empor unb

nimmt e^ immer wieber in ft* autücf. J)a^ Öeben felber ift beflän«'

biger Äampf üon ^elb unb 2Belt, bet^änbiger SBiberflreit beö

ginaelnen mit bem ®anaen, ber a^ifferenaiening mit ber Sebenö*

ein^eit; boö 8ebcn felber ift tragifc^, weil e5 organifc^ ifl, weil folc^er

lOO

2Biberflreit im Orgaui^mu^ felber liegt. a5a^ Seben ifl größer aB

afled ©elebte unb raufest ^inweg über bie ®räber aller feiner ^el*

t)en— nur über bie ®räber; benn bo^ ßebenbige ber gelben nimmt

eö in fic^ auf unb trägt cB weiter; e^ triumphiert in feinen ijelben

über feine gelben, wie b(iB organifc^e ®anae in feinen ®liebern über

feine ®lieber (legt.

$)ie ^unfl fu0t ben organifc^en SCuöglei* im ^inaelnen, wie

i^n ba^ ßeben nic^t bietet, fu$t ßebenöabrunbung für Seben^bruc^*

(lücfe, unb barum fü^rt (te über ba6 ßeben ^inauö in^ Sleic^ ber

5>^antafte, auö ber SCnfc^auung in bie reine 23orjlellung. SCber fie

fü^rt nur über ba^ gegebene ßeben ^inau^; benn in i^r felber waltet

ber ßeben^trieb, bie organifc^e ®runbtenbena, auö 95ru0ilücfen ein

®anaeö au machen unb baB ßeben au jleigem unb abaurunben. 5)ie

Äunfl i(l eine ^Regeneration bcö ßebenö in ber gj^antafte. ©ie ^unft

läßt eine grfc^einung nic^t oereinaelt flehen in ber 5)erip^crie bt$

ßeben^, fonbern beaie^t fte auf ba6 Sentrale unb ®anae beö ßebenö,

formt fie nac^ bem organifc^)en®rang ber Seele, pc^ auöauleben unb

au^aupcägen in einer ®e(lalt, in ber fte augleic^ bie eigene Sin^eit

unb ®ana^eit wieberpnbet. J)ie ^unft fu0t in einem Stüc! 9(n*

fc^auung ben ganjen 9(nfc^auenben au^aufütlen. 35ie Äunj^ i(l baB

®egenteil beffen, tüoB Spencer ba^ ßeben nennt: S(npa(Tung innerer

JKelationen an äußere. Sie ijl t>ielme^r 2(npa(Tung beö äußeren

an^ innere, Sfnpaffung ber bifferenten gmppnbung unb !on*

treten Sfnfc^jauung an ®efü^l unb Srieb, an ßebenöein^eit unb

ßebenöjleigemng. S(ber bamit ip \\e ja felber ßeben, nur fein ßeben

im Sinne Spencer^, feine fflaoifc^e Selbftpreiögabe an bie S^inge

ber SBBelt, fonbern ein aufrec^teö ßeben, ein ßeben, baB ftc^ felbft er^

füat; benn im ßeben felber liegt ber gug aur Steigerung unb

®ana^eit.

2)ie .^unjl bringt ben einaelnen ßebenömoment aum S(u^blü^en,

b. ^. fte bringt i^m Sättigung mit ®efü^l unb 2rieb, ein jjinfü^ren
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juc Seben^ein^cic unb itbtnB^ti^ttm^, feine jjarmouifierung unb

abealifterung. 2)ie Äunf^ i\i fo bie »otlenbuna eine^J SebeiuJmo*

mmtB, boö nie ooflenbet ifl. I)ie ^unfl fü^rt ba^er über bo^ m bec

«nfc^jauung öe^ebene ßeben ^inau^ in^ 9lei* bec reinen aSorflel*

un9, ber ein ©*ein ifl für bit äußere 5BeU, ober ^ö^ecttJ Seben füc

bie ©eele. 3u feiner Soüenbung enthebt fo bie ^unfl ein Seben^»

moment bem ^H seBebener Seit unb ben ©anben geaebenen

giaumö unb entrücft e^ in eigene ibeale Seitüc^feit unbJRäumli*-

feie. S)ie ^unfl miberlegt bamit ^ant6 unb ©c^open^auer^ abfo*

luten ©uali^mu^, ber eine aeitlic^-räumlic^e ©innenwelt einer jeit*

unb raumlofen ©eifteömele geaenüberftellt. J)oc^ bie ©eele, bie an

beiben S(ntei( ^aben mu^, i|^ fein Sentaur, fonbern ein (ebenbiger

Organi^muö, unb bie ^unft, bie boö ©eiftige oerftnnlicj^t unb boB

©innlic^e t)ergei|ligt, bie ^unft, bie fic^ in 2Bort* unb Sonfolgen

unbSilbern bewegt unb barin eben auc^ eine Seit unb einen JRaum

braucht, befunbet, baß eö boä) einen Übergang gibt a»if*en ber

reinen ®ei|^igfeit unb ber ©innlic^feit. Q6 gibt, »a^ Äant leugnet,

eine geiflige ?(nfc^auung in ber 23orfleaung, unb bie ^unft bie ein

©eelif^eö »erweltlic^, ein 5Be(tlici>e^ burc^feelt, ^at i^r SXeic^

fct)n)ebenb a»if*en @ee(e unb 5Be(t in ber 23irton.

® ie »orftetlung ifl ^ier bie Sauberbrücfe, auf ber bie 9(nf0auung

f\^ t>erinnerlic^t unb bie 3nnerlict)eeit ®e|la(t wirb. ®ar'd nic^t

ber erfte Schritt über ^ant ^inau^, baß bie gin^eit ber t>on i^m

gefc^iebenen @eelent?ecmögen burc^ SRein^olb in ber aSorfleüung

cntberft warb? Die aSorflellung fann ba^ Sfbbilb ber Sfnfc^auung

fein, aber and) i^r SBorbilb, wenn |te flatt Don außen getragen, t>on

innen gefc^wettt wirb. S)ie aSorl^etlung ift aber wieberum ni*td

britte^ ©efonberte^ awifc^en ^wei ©efonberten, fonbern alU6 bur^=»

wirft ftc^ organifc^ in gegenfeitigem Übergang. Unb barin fpürt

man wieber ben Übergang ^wifc^en ®ee(e unb Körper. Ober fpürt

man'ö nic^t, wie in ber 23orf^ellung ein Snnered flc^ formen, (Ic^

zoz

©erforpem will, wie bieSfnfc^auung abenblic^ f\^ abblaßt jur SBor*

(lellung, unb bit 23orflet(ung morgen^aft burc^wärmt wirb t>on

©efü^t unb Srieb?3n ber23or(TeKung burc^wirfen ftc^ ?(nf(^auung,

®efü^I unb Srieb, unb fo jie^t bie SBorfiellung ni(|)tnur mec^anifc^

ber S(nfc^auung nac^, fonbern webt flc^ organifc^ oon innen ^er

fort, balb in reiner S^rtfe^ung unb Steigerung, Mb in ©elbfl^^

ergänjung nac^) anberer SRic^tung, ja Umfc^lag gegen ftc^ fetbjl, wie

eö eben in aller organifc^en Entwicklung liegt.

©0 al^ organif4)e ©elbfientfaltung erflärt ftd^ ber 3ug ber 2Sor^

(Teilungen boc^ wo^l natürlicher al^ burc^ jjartmannö mpftifc^eö

Unbewußtem ober gar nur mec^anifc^ t)on außen ^er, wie fc^on^o^.

9Rüller fogar ben2Bert berS(n«>awtiö"^3efe^ebeftritt.®ibt boc^ felbft

^ume 5u, baß bie ?>^antarte nic^t nur— wie j. 95. jur ®otteöt)or^

(Icllung— bie S(nfcl?auung fleigem, fonbern pe auc^ frei ergänzen

unb eine ungefc^aute garbennüance erpnben fönne. Qt gibt tB felber

au aU einen SJBiberfpruc^ gegen fein ?)rinaip, entfc^ulbigt eö aber

al^ eine minber beachtenswerte S(uSna^me. J)oc^ ^at er mit biefer

Durchlöcherung nic^t fein ^^rin^ip felber gericjjtet? dt aber, ber

gegen bie üolljlänbige 95e|lätigung feines ^ün^ip6 fo gleic^jgültig

ift, ba^ er eine negative Snflanj einfach wegwifcfet, foll ein 23orbilb

empirifc^er ffiiflenfc^jaftlic^eeit fein? 2Biemel ^ö^er fle^t ^ier fein

SCntipobe 5ic|)te, ber in ber „95e(limmung beS SRenfc^en" fonber*

barerweife gerabe benfelben3(uSna^mefall befireitenb ben f!rengeren

Gfmpirifer fpielt — jwar ju Unrecht, aber boc^ met^obifc^ fon*

fequent.

S(uS ber organifc^en Sebcnbigfeit beS 23or(letlungSgewebeS begreift

(tc^, ba^ es in ber ^beenafibaiation wac^fenb fic|) fortfe^t oon einer

93or|lellung au einer ä^nlic^jen ober auc^ umfc^lägt au einer ent*

gegengefe^ten, wie im SRac|)bilb eine ^omplementäcfarbe erwecft

wirb rein aus bem Organ ^erauS aur jjerflellung bc6 organifc^en

®leic^gewic^ts, o^ne ba^ bit garbe t)on außen angeregt ift. ©in
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©eaenfa^ ruft bm anbem ^erbei; benn t6 pnb ja nur ©lieber eme^

Oeaenfa^e^, unb fte bebingen ft* ai6 folc^e orsanif« in ber ©eele. ^o

Aeiqt ft* au* hier wieber bie ^beenafTcaiation im innem Sufammen*

hana, in ber (Jin^eit einer geslieberten »orPettung bearünbet. Unb

ebenfo beruht bieS(fTo3tation nad? ber^^nlic^feit nid?t eewabarauf,

baß getrennte SorftelUmflen oerbunben werben, fonbem ba^ eine

Sorflettuna nur teilweife anbere ©lieber entfaltet, ^mi ä^nli^e

Sorflellungen (inb nidjt urfprünglid? getrennte, bie aufäai9l)oppe(*

ganger finb, fonbern aSorpellungen, bie urfprüngli* wenigften^ m

einigen ©liebem einö fmb; unb nun üoll^ie^t p* t)ie SbeenaffO'^

jiation, inbem bo^ Spiel ber 2Sorflellungen auf ben gememfamen

©liebem al^ Onittlem a\x6 einem Sufammen^ang in ben anbem

übertritt, a\x6 ber gSorfteltung^eombination abc in bcd unb au^ bcd

in cdc. ©0 beruht auc^ ^ier bie 3beena(To5iation auf ber ©lie^

berung, ber Kontinuität unb ber ©elbjlfortbilbung ber »orilel^

lungen, b. ^. inögefamt auf bem organifc^^en S^araüter beö 2Jor^

(leüungögewebeö.

5)ie Soöbarfeit aber ber 23or|ltellungöfiücfe fü^rt nun über bie

aSornellung felber ^inauö jum ©eneen. J)enn baB SBefen bt6

5Dmfenö ift ?(b(lraetion, b. ^. Söfung unb burc|) bie ßöfung erp

neue Serbinbung. ^amit ^eigtm 5«"«*ft ba$ ^mUn aU le^te

(Steigerung jmeö gro^m eöfungöprojeiTe^, ber in ber ffmpfinbung

beginnenb burc^ S(nfc^auung unb 23orf^ellung fortfc^reitet. 35enn

bie emppnbung gibt ftc^ ja fc^on aU ©ifferenaierung, Söfung t>om

biö^erigen Seben^aufianb, ßofung aber auc^ t>om neum (Jinbrucf,

ber nur in ber SReaetion erlebt wirb. 3n ber (Jmpfinbung gärt bie

ßebendein^eit gegen ben Seben^mec^fel; ba6 Seben beginntM ßocfe-^

cung, aU Spaltung. 3n ber 2(nfc^auung tretm ber ffmpfinbenbe

unb ba6 (Jmpfunbene erft wirtli* auöeinanber; baö Subjett lö(l

ft* t?om Dbjeet unb flellt e^ fi* gegenüber. ?(ber noc^ finb fie aU
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bie nur ^ertjorgetretmen ©egenfä^e beö (Srlebniöafteö aneinanber

gebunben. 35er S(nf0auenbe ifl nur mit bem SCngefc^autm ba

unb umgeee^rt. 3n ber 23or(lellung aber löft fic^ ba6 Subjeft t?on

ber ©egenwart beö Objeft^ unb ^at ein Dbjeft nur für fic^, aU

fein ^rinnerungöbilb ober ^^antapebilb, fojufagm ein fubjeftioeö

Dbjeft.

9Rit ber 23or(lcllung ifl erfi bit Sbealität ba, aber auc^ bie JRea*

(ität, tjon ber (le ftc^ gelöp ^at 35aö Subjeft lebt nun imSSorftellen

für ftc^, trägt ba$ Dbjeft nur im 95ilbe, alö Sn^alt, aU gfTenj in

fxö), gibt eö aber aU (Jpftenj, alö SKealicät frei, lä^t i^m bie 9Rög:=

lic^feit, auc|) unabhängig üom crfaffenben Subjeft ba ju fein. 5)er

3bealiömuö erpicft alfo nic^t ben SRealiömuö, fonbern enthüllt i^n

erp. SDaö Sbeal ip erp baö Sbcal, wenn e^ ficb t)on ber 2Birflic^feit

unb bamit bie SBirflic^feit oon (ic^ gelöp ^at. 5)er ^beali^muö alö

35ualiömuö erfennt auc^ ben ©egenpart beö Sbealö an, ber JRea*

{\6n\u6 aber al^ 9Roni^muö befireitet feinen ©egenpart alö leeren

Schein. 5)er ©eift ober ba^ Subjeft ifl eben baB Söfenbe, |tc^ (Jr-

^ebenbe, bamit erp Swei^eit Sct^affenbe; baö reale Dbjeft ifl nur

baö ©elöpe.

9(ber bie 23orjlellung ift noc^ nic^t bie le^te ßöfung beö SrlebniJTe^.

Sn ber ffmpfinbung blieb eö noc^ (Sin^eit— ba^er bem mobemen

Senfualiften, ber bie 2Belt in (Jmppnbungöelemente auflöp, biefe

5Melt „nur einmal ba ip" aU pfpc^op^ppf^e (Jin^eit. 3n ber (Smp=^

pnbung wirb einö am anbem erlebt; (Jrlebenber unb (Jrlebteö finb

nur bie ^wei Seiten beö no0 gefc^lofyenen Srlebniffe^. 3n ber 9(n*

fc^auung werben auö ben jwei Seiten ^wei ^^ole. (Jrlebte^ unb Sr*

lebtet (le^n fic^ gegenüber, aber noc^) aneinanber gebunben in ber

Sin^eit bi6 (Jrlebni^afte^. 3n ber Sorftellung aber rei^t ftö) ber

ffrlebenbe ganj üom Erlebten, inbem er bm ffrlebni^in^alt mit*=

nimmt über ben grlebniöaft ^inauö. 35ie SJorpellung, bie fo ben

Don feinem ^rfc^einen felber gelöpen Sn^alt, ba6 ?(nfc^aulic^e o^ne
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9(nf*attuna gibt, gibt e« ab« no* gcfc^loiTcn, gibt «« b« 9(nf(I?au.

l*n S!al «n ®«nje.. Unb nun mu^ bie ©paUnng au*

Z ?« n^rt unb'jL „nt in Übergängen, auf 3ni«elgUeben,

l„b b«l bie 8c.barfeit ber Metlung^gUebec mtfc^cet un auj.

Zm. Unb nun offenbart H* mieberber
»f«'W'f.^^'^ ^^

«amen ©edenlebenö, bie a!ci.egRa4,t ber Ceben^em^eit unb bo«

Slbergreifen ber 5«nWonen, unb nun W H* ««* «fl b.e

lefetc Srage ber Sbeenaffojiation.

%Lltm «l« ein Übergeben »on einer SJocftellungauranbem

aufgemeinfamen Snomenten. S(ber mie fann fj biefer Übergang

eolA^ben? $8on ber aSorflettung 5Bei^nadjten tomme k^) S« >>«

S8orfleUu„g3Balbburc^, bo. gemeinfameSorfteUungjelementemer

Sänne, ©elr ic^» aber bie Sänne in benSBalb e,nfte«e, n.«^.* f«

»on ben Siebtem, t,on aflem®ei^na4)t«f*muct befreten. ©eoor x<i,

alfo boi gemeinfame (Jlement in ben gemeinfamen 3ufammen|an9

einftetle, muß i* »on bem alten Sufammen^ang abfegen, muMfo

eineßöf^ng gefcl,e^en, bie fc|,on ^« «"fang ber ?(b(lra^on^^a

mit biefe« «bfe^en von bem oerfdjiebenen Clement gefje^e, mup

i* auf boö gemeinfame Clement fd?arfer ^infe^en, mid) i^m ^.n»

gln/i^m anvertrauen «ie einem Äa^ auf bem i4> »om «Um

Lrilellung^in^alt abfto^enb beim neuen lanbe. JDamU m.r be, ber

SorfleHung cd bie anbere df einfäHt, mu^ id? in cd nur d fo flart

beachten, baß c jurüdtritt; benn »enn id, c (lärfer beajte, «urbe

mir bc einfallen. @o i(l bieSbeenafTojiafion nur mogU* bur* bie

S(ufmer!fameeit, unb fo erflärt fl*, n)a« bie mec^anifcje ©wtung

nicht erflären tann, ba^ bie aSorf^eUung eben bod) ni*t fo „gefettet

iftfonbem ba^ mir bei berfelben Sorflellung 23erfci)iebene« em-

fallen fann. ^ ^ j. -... :„

©ie «ufmertfamfeit oereinfeitigt, aber fu^rt baburc?» n>e.ter; tn

bem ne baö S5ead?fefe au<J einem Sufammen^ang^erau^^ebt,
fu^rt

io6

ftc t6 auf bie ©d^welle, wo ftd^ i^m ein anbetet Swfömmen^an^

auftue. 3n folc^em ^ecauö^eben fteigert auc^ bie ^(ufmecffamfeit

wiebecum ben großen Söfungöproje^ bec ©eelenentwicflung. ?(bei:

tt>ec ifl'ö, bec in bec S(ufmecffam!eit fi;:iect, bo^ eine au^ all bem

anbem ^erauö^ebt? 5)ie ßeben^ein^eit mtbtt, bie al6 Sin^eit immer

(?in^ei( fud^t, ftc^ im ©egenflanb mieberfinben mü, aU din^tit be^

SBerou^tfein^ nur ffine^ in bejTen95cennpunft ^ie^en fann. 35ieS(uf*

merffamteit ifl eine Seiflung bec ßeben^ein^eit, bk au^ bem Sebenö«

(loff ba^ @täc!fie, ba^ ft($ i^c gerabe bietet, ober boB i^r ^erabe

®i4)ti9fle ^ecau^^ebt unb banaö) eine me^r unwißfürlic^e obec

mehr »iüfüclic^e i|l; aber auc^ hier ifl ein Übergang, ifl: bie bureau*

fratifc^e @c<?eibung oonUbel, unb bie ^erau^^ebenbe?(ufmerffam*

feit ifl me^r ober minber immer eine TOiüfürUd^e. 5Benn aber ber

5IBille (lärfer in ben t>orge(let(ten ßeben^floff eingreift, wenn bie

Seben^ein^eit fraft i^rer SRatur fc^ärfer ifolierenb unb fon^entrierenb

ftc^ betätigt unb fo ben ßeben^floff gan^ burc^bringt, bann wirb auö

bem 23orflel(en 2)enfen.

9Ran fann gerabe^u bie 3(ufmerffamfeit alB ben Urfprung beB

JDenfenö betrachten ober gar ba$ ®enfen felber aU eine 95etdttgung

ber ?(ufmerffamfeit, bie wieber eine 95etätigung ber i^rer Statur

nac|) immer fon^entrierenben, auf ein^ ^inflrebenben, nur einö doH*

bewußt auffafTenben ßeben^ein^eit ifl. Snbem aber bieSCufmerffam*

feit auf cin^ ^infte^t, fte^t fte t>om anbem ab; inbem fte ifoliert, ab*

(ha^iert fte f4)on unb beginnt bamit boB 5)enfen. ©c^on bie erfle

Seifiung beö35enfen^ ifl tatfäc^(ic|) eineSeiflung berS(ufmerffamfeit:

fle fijriert, fte jerlegt bie SCnfc^auung unb ergebt ft($ über fle, inbem

fle einö t^rer QRomente ^erau^^ebt. Unb je fc^ärfer bie Sfufmerffam*

feit wirb, je feiner ^ifelierenb fte in bie Sfnfc^auung ^ineinfc^neibet,

um fo me^r wirb fte abflra^ierenb unb baburc^ atigemeinere SRerf«

male abfc^älenb, Segriffe üorjeic^nenb. 3(ber bie S(ufmerffamfeit

tfl no0 weiter ber 5^ionier be6 5)enfen^, inbem fte über ft0 fetbet,
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üb« ibte ifolietenbeXatigteit ^mauöbtängt. ®e«.ß, f.e punfturt,

LbeUm in i^^ ®'9ente«. @ie lebt nur, mbem f.e «^«^«t .Jte

Sirietun« beflänbig aufgebt, t.on einem ^untt jum anbem n^tet,

SyeitigfeU n«* fielen Seiten menbet. (5„tfpn*t b«n« b.e

^«fmerefamEeitni*t9anabemot9anif*enSebenba2.,mn)e*felm

be„ketteten einjelnec ©liebet H* entfaltet? gm Sottteten ifl «,

unb au* bie SCufmettfamfeit ift ni*t abfolut, fonbetn telatm ifo»

lietenb, i(l afjentuietenb. 9Bie imOtäani^muö mit bem ^f«ifj]
OUeb bie anbetn me^t obet minbet mitfdjwinjen, fo tfl au* ba«

butcb bie SfufmetEfamfeit jenttal getücfte S5en,u^tfein6moment um»

fpielt oon einet ^etip^etie »eniget betontet, jut©efonunj fttebenbet

?Snomente. J)ie ?(ufmettfam!eit felbet i^ fi):ietenb unb »anietenb

Aualeit^, aut Sin^eit »ie jut gjlannigfaltigfeit btängenb unb bann

Ju6 o^iamm Seben. JDabei bringt f.e, jeben ^uutt abfo^ut .mb

bocbmiebet telati. ne^menb, itet«(5in^eit fuc^enb in ftet« «ec^felnbet

$8ielbeit,Wonben@ta*elbeö2Bibetfptucb«^etoot,benba«a5enten

aum «uöttag bringt, ben abet bie otganift^e Entfaltung aB fol4)e

in fic^ bitgt. nv » • #

3n bet fleigenben «ufmettfamfeit, b. ^. mit bem ©enten, je.gt

baä ©ubjett feine (leigenbe ßöfungöttaft- Q6 feot in bet gmpjinbung

ixa Objett nut an H* gebta^t, eö ^at in bet Stnfc^jauung b«« Öbjetf

außet (Ic^ gefegt, in bet2?otftellung benSn^att be«Objeet« fut ft*

obgeaogen, unb t6 aeriegt nun im Denten biefen Sn^alt but^ b.e

ifolietenbe Sfufmetffamfeit in unanf.^auU(l>e, eben nut abftta^.ette

Elemente. ©iefelbeSebenöein^dtabet, bie ifolietenb, »etemfettigenb,

Mteinaelnb »itft, »itft wü) »etein^eitU^enb, !onaentt.etenb, unb

btängt, boä aetfpaltene Etlebni«, bie aetlegteJßotftellung »übet au-

fammenaufe^en, ate Oanae« aufaubauen. 5Die Sebenßeinjett fdbet

btängt aum ©naetnen mie aum ®anaen- benn beibe« tfl Em^ett,

zoS

unb bie Seben^cin^eit b. ^. btc organifc^c läpt eben boö ®anje im

einzelnen, baö (Jinjclne im ®anjen fc^wingen. @o geigen (tc^) bie

beibenSunttionenbeöDcnfen^^aSereinjelungunbSecein^eitlic^ung,

@(^eibenunb23ecbinben,9(na(pfeunb@pnt^efe,n>ieberumaB^ö^ere

Socmen beö OrganifationöprojelTe^, bec einerfeit^ immer me^c jur

Diffecen^ierunä, ^uc ©Ueberung au^mäc^fi, anberecfeit^ immer

^o^er unb fefler pc^j fonaentriert. 5Die benfenbe Gfrfenntni^ erfl i(l

bie ooDenbeee Drganifation be^ ffrlebnifteö, feine SrfafTung in

f^ärffler ©lieberung unb im ^öc^flen Sufammen^ang. 5>ie ben*

fenbe (Jrfenntni^ ge^C über alle Sfnfc^uung ^inauö jur legten SDiffe*

renjierung, ju unftc^tbaren Sftomcn, Slcf(ronen uf». unb ^ur legten

oflgemeinflen unrettbaren (Sin^eit allcö @ein^. I)aö J^enfen ifl

fein mpjlifc^jer, anbem Sunftionen frember ^rojeg, fonbern eö i(l ein

fc^ärfere^ ©liebern unb feflereö 3ufammcnfc^lie^en, fürj ein ftraffereö

Organifteren be^ Dorgefletteen Objete.

^u(S) beim 35enfen ijl bit organifc^?e (SrHärung auö innerer dnU

faltung ebenfo fruchtbar wie bie mec^anifc^e ®eutung b. ^. bie Sr*

!lärungau^äu0erer3«fammenfügungunfruc|?tbarunbnic^töfagenb.

3Baö leifleee bei aller ©eelenentn?icf(ung ber 9Rec^anijli!er? dt ^ängt

an ben Körper heterogen bit @eele unb neben ben Äorperprojeß

räefel^aft bie ©eelencmpfinbung unb befiehlt, ba^ auö bem S(nein«

anber unb SJlebeneinanber irgenbwie ein Sneinanber werbe, ob eö

benfbar ijl ober nic^t. Qt fleltt ben fremben Körper t?or bie ©eele

^in unb fommanbiere bie Sfnfc^auung, o^ne ju fragen, wie fte mög*

lic^ i|l. Qt fügt in ber 3beena(Toaiation eine SSorj^etlung ju einer

anbem unb ^ei^t fte o^ne 3Bac^ö aneinanberfleben. dt Haubt ftc^

für bie 5)^antafie ein paar alte 2Sorflellungen ^ufammen unb forbert

oon ber ©eele, ba^ fte b(\6 ^Mmtt a{6 9^eue^ unb ©an^e^ begrübe,

unb fc^on bie ^unfl berSSufc^männer fc^lägt i^n, ba fte na^weiö*

(ic^ baö 99ilb nic^tm6 einzelnen (Jrinnerungöflücfen ^ufammenfe^t,

fonbern balb aU ©an^e^ gibt. Qt trommelt aU 3nbuftion^fanatifer
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bcn »esriff aiuJ btn ff^emplaten aufammcn, aB ob bec SBeanff

„^ferb" ecn in einem flco^enOefWe unb bec„®etn"erfl m einem

cei* oiToctiectenßoflec entbecf( n?otben fei, aU ob überhaupt fo jebec

©eßciff ecft ein ©ammelprobuet wäre unb man nic^t f*on emen

©eaciff üon bem ^aben mu^, wofür man ff^remplace fammelt.

©er gWecljaniflifer fte^t ni*( einmal, ba^ bie „«bjlraetion", burd?

bte ber »egriff entließt, aunäd^H bod? ein 9(bfonbern unb ni*f em

©ammeln bebeufet; er fte^t nid?t, ba^ ber »egriff nidjt mec(?anif*

wie ein »ünbel aufammengenommen wirb, fonbem organifc^ wie

eine gcns ober Samilie, eben aU ©attunB^* ober «(rebeflriff ftc^ bur*

®ifferen^ierunö entwicfelt, a\xB ber bumpfen SorfteUund P* ^erau^*

fpeaialiperf burc^ ijerüortreten, Sewu^twerben einzelner iKeremaU

unb einzelner Unterarten mit i^rer difFcrcntia spccifica. 5)iefer gm*

pirüer, ber mit feiner geliebten Snbuftion ben »egriff jufammen^

5ä^lt, a^nt gar nic^t, ba^ er ein erjrationalift i% baß ber au^ ben

(Jjcemplaren ^ufammenge^olte Segriff genau fo eine rationa(iflif*e

^onflruetion ifl wie ber im 1 7. unb 1 8. Sa^r^unbert beliebte au5

ben 3nbit?ibuen jufammenge^olte etaat. Unb ber 5nec^aniftifer

fie^t enblic^ nic^jc, ba^ er felber am wenigf^en me4)anifc^ i% ffr Der*

gißt |t* im Spiegel ^u fe^en unb fie^t nur bie Objette unb bebentt

ni*t, ba^ fie p* nur barum fo mec^anifc?) fügen laffen, weil er felber

mit i^nen ^öc^jl abpc^tlic^ ©erfährt. Ober wenn wirflic^ ber »egriff

mec^anifc^ entftanben fein foll, wie man meint, burc^ 3(blagerung

ber ffinjelanf^auungen unb 23erblaffen i^rer Unterfc^iebe jum aU*

gemeinen ©c^ema, bann müßte ber gebäct>tniöf(^wäct)(le ^opf ber

befle »egriff^bilbner unb ber fonfufej^e ber befle Cogifer fein; benn

bei i^m »erwifc^en fi* am leic^teflen unb rafc^epen bie ffin^elunter*

fct)iebe. 5Benn aber au0 fo mec^anifc^) burc^y »erblaffen ber Unter*

fc^iebe abgelagerter (Jinjelanfc^auungen ein aUgemeined ©c^^ema

übrig bleibt, fo wirb eö boc^ erft babur* »egriff, baß t6 aB folc??er

fixiert wirb, baß e^ eben ni4)t aU SRcfl ber «nfc^jauung, fonbem aU

XIO

9(nfa§ bt$ Deutend gefaßt wirb,alö9(llgemeine^ bewußtunb gewollt

i(l. 5)enn 95egriffe finb 9Künjen, bie allgemeine 5orm ^aben, ni^t

weil fte üon ber ?(nfc^auung abgegriffen, fonbern burc^ boB ©enfen

geprägt |lnb.

25er 95egriff i(l nur ba ate Zat bt6 ©iibjeft^ ;
ja im 35enfen ift ba^

@ubje!t erfl wirHic^ ©ubjeft b. ^. reine 3(ttion geworben unb ^at

ba$ Dbjett jur ^afflon verurteilt. Sfileö J)enfen ift %at, mit ber ba6

©ubjeft ba^ Objeft auffaßt, fiö) ju eigen mac^t. 35aö ©ubjeft ergebt

flc^ im 35enten in voller Stei^eit über ba$ Dbjeft unb bemächtigt

flc^ feiner, eö fc^neibenb unb tctUnb, ffö mac^t me^r al^ in bec

SSorjlellung bciB Objeft ^u feinem 5>robuft, ju feiner Zat, inbem e^

b(^$ a3orge|leIlte jerlegt unb wieber jufammenfe^t. S>a^ ©enfen ifl

frei unb \^at feine SRac^t über (Ic^, unb felbfl bie ®efe$e beö 55en!en^

wohnen nic^t fremb über i^m, fonbern frei in i^m aU feine eigenen

5unftionöformen.

35aö 35enfen ifl in i^bd^^tt ?)otenj Trennung unb Serbinbung,

^Differenzierung unb Äonjentrierung, 9(nali^fe unb ©pnt^efe, 95e»

(limmung unb 95egrünbung. Seflimmen aber ^ti^t n\(^t6 anbereö

al^ bie ©ä^e ber 3bentität unb bt$ $Biberfpru05 anwenben, bte

wieberum gar nic^t^ anbereö pnb aU ber§(uöbrucf beö beflimmenben

2)enfen^, aB bie 95e|limmung ber 95e|limmung. ©enn beflimmt

i|l, wa^ mit ftc^ ibentifc^ o^neSBiberfpruc^ b. ^. t)on93erfc^iebenem

gefc^ieben bafle^t. Seflimmt ift boB ^Differenzierte. Unb begrünben

^eißt ben @a^ vom Orunbe anwenben, ber eben nur ber 3(uöbrucf

bt$ binbenben, jufammenfc^ließenben, fonfequenten 2)enEen^ ifl.

ffiarum ftnb aber wiberfpru4)ölofe 3bentität unb Äonfequenj

logifc^e Sorberungen? 2Beil fte ^orberungen berßeben^ein^eit ftnb.

ffinöfein ^eißt mit ftc^ ibentif* unb ganj fein, ^eißt S5eflimmt^eit

unb Oefc^lofyen^eit. Unb aU ßeben^ein^eit läßt fte wec^felnb i^re

beiben ©eiten entfalten al^ Serein^eln unb Vereinheitlichen, 95e*

fttmmen unb ©c^jließen. Sffiarum ifl fo atleö SJenten nur ein
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Stcnnm unb SSetbinbm? SBetl biti bit Wbm ©eifen bti organu

fAcn g)toiciTcö (tnb, bie im Renten am fc?)äcfflen bemüht oui5«m.

anbetttrten. JDenn bet Organismus ifl nun einmal Srnbung unb

Trennung juglei*, ein >einanbet »on Qin^tit unb Ohcbcrung.

©OS 5Dcnt<n ober, um ben Organismus beroußt ju machen, om

ttorften ju bur*f4>auen, ma*f aus bem ^neinanber ein«uSem=

anber, Weibe( erft jur ©lieberung unb binbet bann jur (Sm^ett.

JDos ©enfen jlc^t »ot bem lebenbigen ©ein wie em ?(notom,

bet feaietf, unb ein SWecljanieer, ber »erteteet. ^a6 ©enfen fü^tf

hinaus über bie »arme (Smpftnbung, über bie bunte Sfufc^auung,

übet bie fc^on MafTe, aber no* lebenbig fd)»ebenbe a3or(leltung;

bas ajenten (ö(et boS Objeff, um eS ju ertennen; e« abftra^ierf, b. ^.

es rei^t bem tontteten Objeft, baS immet ein Äomple): »on SWet!.

malen ift, bie einjelnen ©tüde »om ßeibe; es jie^ti^mbieemaelnen

üuolitäten aus, f^neibefi^ bie ©ejie^ungen ab, turj ifoliert aUeS,

«OS ifolierf gor ni*t ejciftieren fann, um bann boS ©onje tünfWicD

JU reeonftruietenunbfo esbut(t)f*auenbjube^errf(|>en. JDosJDenEen

etft me4)ani(tert — bem 5ier, bem ^inb, bem gioturmenf^en tfl

alles nod) lebenbig. 3m ©enten erjT ^of boS ©ubjeff gegen boS Ob»

Jeff fiegrei* .ftieg gefü^rf unb es jum ©Hooen, jur @a(^e gemoc^X,

jut unlcbenbigen. 3m ^tnten erft ifl bie ©pannung jwif^en ©üb.

jeft unbObjeet, ifl bosSerou^ffein am ^öc^flen gefliegen; imiDentcn

erfl ifl boS Objetf bem ©ubjett gonj folf, gonj fremb, gonj ©o4»e

geworben, ifl boS ©ubjeft fo ^oc^ über bosObjeet gefliegen, baß fie

nun ni(^t me^r fteunblic^ ols ©eele unb 2Bel(, fonbetn feinblic^ als

®eifl unb giofut m gegenübetfle^en; benn ®eifl ifl bie benfenb«

©eele, bie nut bem SRenf^en eigen ifl unb ni4)( als 2iet= unb

g)flanjenfeele in bie ®elt fi* ^inobf(^miegt. «uS ber pfp*op^t)ft»

f(^en gin^eit bet (Jmpfinbung ifl nun im 35enten eine ^oc^gefponnfe

%uie^efe geworben.

di ifl ein fortf4)teieenber ©efreiungSprojeß ber ©eele »on bet
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3BeU, beö ©ubjcto t)om Dbjeft. 3n ber emppnbung kht boö @ub^

jefe noc^ mit bcmObjcff aufammen; in bec^difc^auun^flellteöftc^

i^m ^eacnübcc; in bec SSorfteüuns (öfl c^ ftc^ and) oon ber ©cgem

wart bt$ Ob\ttt6 unb genieße nur fein 35i(b; im benfenben Cfcfennen

refonflruiert eö ftc^ frei t?on ®runb au6 boB Dbjeft.—^o^ iDenfen

ober eann nid^t nur aU ffrfennen boö Dbjeft refonftruieren, fcnbern

noc^) freier aB 5)(anen erfl e^ fonflruieren, e^ fc^ajfen. @c^on ba6

Sorj^etten fann ja nic^t nur a\$ (Erinnerung ba6 Dbjeft nac^bilben,

fonbern a(^ ?)^antafte eö and) üorbilben. ?(ber baö ©c^affen ber

gJorflettung ifl me^r wie ba$ ©ebären ein rein organifc^er ^^ro^eß,

ein unmittelbare^ ^erauöfe^en üon lebenbigen ©ana^eiten. 5)aö

©djaffen beö5)en!enö aber ifl me^r ein mittelbare^, Ü'mfllic^e^, ab*

(tc^tlic^e^, ein ^onftruieren. 3m ^unflmer! ifl alleö lebenbig, unb

feine «fbftc^t mußftc^ üerflecfen, um nic^tju \)erflimmen, unb feine

SRotmenbigfeit muß ftc^ aB^tei^eit beöSpiel^ geben. 95eim®enfer

aber bürfen ni^t nur, fonbern follen bit Letten ber 3Rotn?enbig!eit

rafTeln. 3)ie Solge ber ©eflalten in ber Äunfl ifl bk Don Sebenbigen,

ifl freie ?(fToaiation, ift Äoorbination; bk Solge im 5)enfen ifl e'm

gebunbene, ifl ©uborbination. ©ewiß, auc^ ^ier ifl bit abfolute

©c^eibung t)on Übel. 3(u0 ber ^ünfller ifl ein Genfer, au0 ber

5Denfer ein ^ünfller, unb tB gibt ^mifc^en i^nen fruc|>tbare Über*

gänge, bit nur bem fterilen SSureaufraten bt$ ©eifleö ein ®rauen

ftnb. a^abei flimmt e^ jur gegebenen (Jntwicflung ber ©eele, ba^

meifl im SSoltegeifl bie J)i0ter ben ©enfem vorangingen, mie ja

ou* ^egel betennt, baß bie äfl^etifc^e 3bee ber Sugenbaeit fi0 i^m

5um SRefle^ion^begriff abgeflärt ^abe.

2)ie lebenbigeaSorfletlung aerfe|t pc^, erflarrt unb erfaltet in ben

Segriffen, bie nun al^ 95aufleine beö ©enfenö bienen fonnen, bit

ober bo* immer au^ bem ßeben gefc^öpft, urfprüngli* erlebt fein

müfTen, wenn fte Sräger ber 3Ba^r^eit fein fotten. 9(1^ 3»^"^ ^^^^^

ba$ J)enfen in bie lebenbigeSorflellung; t6 aerflücft unb binbet, t6
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mec^anifiett— ja, boö 5)enfcn mec^aniftcrf, unb tto^bm foK eö am

^o(3^^m organifteten? Sfber bec 5Biberfpcuc|)m H* gerabe babur*,

baß er ild^ fleigect unb auf bemOipfel (tc^ aufgebe. J)enn e^ ifleinc

»unberbare Satfaci)c: bec ^öc^fle Ocgaui^mu^ enthält unb focbect

unb Wirte am meiflen SSled^aniBmxii. 35a^ 3Wcc|)anifc^e, ba6 boö)

mm einmal ba ijT, ba^ auc^ für eine or9anifc^e?(uffa(Tun9 unleugbar

unb erefärung^bebürftiß i% erflärt flc^ am beutlic^)(len, ^eigr (Ic^ am

ft4>tbar(len jebenfate aii ^robute ber Drganifaeion. ®erabe bie ^e*

PeiäerteÄu(eurprobu3iert9Rafc^)inen,unb9erabemieber9Wafct)inen^

inbuf^rie ergebt (tc^ bk bürgerliche Srei^eie. ®erabe ber 9Kec^)ani*

(terenbe ifl am wenigflen mec^anifc^. SntroicHung a[6 ffnefaltung,

(Erweiterung fü^rt fc^on um beö organifc^en ©leic^gewic^tö willen

nac^ entgegengefe^ten ©eiten, bie ftc^ balancieren. Die ^ole beö

gebend treten immer weiter au^einanber— ba6 iflt al^ ©runbgefe^

aller Seben^entwicflung ^erau^juflellen. ffin Seelenleben fann ftc^

wie ein ®taat um fo freier entfalten, je me^r fic^ feine ©runblageu

fonfolibieren.3)ie Variation wä0(l nur mit ber^onflanj. ffinOr*

ganiömu^ entwicfelt flc^), inbem feine ©lieber fef^er, gebunbener

werben, unb auf ber Sfb^ängigfeit feiner ©lieber ru^t feine S^i^^i^«

Die or9anifc|)e9le9eneration^traft, bie 23ifarierfä^igfeit, bieOleict)-

ortigfeit unb Oleic^wertigfeit ber Organe nimmt in ber SJlatur bi^

jum ÜRenfc|)en ^erauf e^er ab al^ ju, unb ber ^ö^ere Drganidmud

entwicfelt pc^ immer me^r alö ein ©uborbinationöfpftem — unb

nxd^t anberö entwicfelt (tc^ im Sortfc^ritt geifliger Drganifation au^

bem foorbinierenben 93orflelten ba$ fuborbinierenbe 35enfen.

5Daö 35enfen felber mup aB ein Organifation^pro^eß begriffen

werben, a\6 innerer S(u^bau beö Organiömu^, in bem bie fuborbi«

nierenbe 5«nf(ion be6 J)enfenö fct)on angelegt i|l, unb jwar boppeft

angelegt: aii flatifc^e ©uborbination— benn ber Organiömud ald

ffin^eit ber ©lieberung gibt ben Urtppuö ber ffinteilung, ber ffin»

orbnung be^ 5eilö in baB ©anje, beö ffinjelnen in ba6 Sttlgemeine
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— unb afe bpnamifc^e ©uborbination — benn ber Organiömu^

§ibt aU ©pftem DonSKitteln unb3«Jecfen, unb barin tjonllrfac^en

unb SBirhmgen ben Urtppuö ber Äaufalität. 35er Drganiömuö i(l

bie ffin^eit üon 9Kec^ani^muö unb 2eleologie. ffr ifl eö, weil er ba^

2Befen ifl, ba$ feine eigenen SRittel anwenbet für feine felbflgefe^ten

3wecfe. ffr i(l gerabe mec^anifc^, weil er teleologifc^ ift, unb teleo^

logifcl), weil er mec^anifc|) ifl. 35enn [iirjxavTQ unb xeXo«;, SWittel

unb S'^td bebingen flc^. Unb fo müJYen bie im 2)enfen ^erau^*

tretenben ©egenfä^e, 9Rec^ani^muö unb Seleologie, bit im Drga*

niömu^ urfprünglic^ einö ftnb, ftc^ in ber organifc^en SfuffaJTung

jufammenfinbenb wieber üerfö^nen.

3(ber wir muffen e^ allgemeiner faffen: überall ftellt ba$ abflra*

^ierenbe 35en!en ©egenfä^e ^erau^, bie im Seben ein^ finb unb bie

ba^er in jenem ^ö^eren 2)enten, ba^ felber wieber ßeben ifl, in ber

©pehilation wieber einö werben muffen. 2)oc^ auc^ ba^ abflra»

^ierenbe 35enfen ijl ni0t einfach eine 93ergewaltigung beö ßeben^;

benn ba^ ßeben felber ifl fc^on feine ro^e ffin^eit imSinne bt6 3Ro==

ni^mu^, fonbern eine organifct)e, eine ffin^eit ber SRe^r^eit, ber

wec^)felnb ^eroortretenben unb pc^ auöbilbenben ©lieber unb barin

felber ein ffiettpreit üerfc^iebener SRic^tungen. 3m legten ©inne i(l

jebe SQBeltanfc|)auung eine geizige ©epe, eine Stellungnahme, bcnB

t^eoretifc|)e hervortreten einer Seben^funftion, unb fo ip ber 5Dec^fel

ber JRic^tungen nic^t bie ©c^wäc^e, fonbern bie ©tärfe ber^^ilo»

fop^ie, bie fiel) in i^m erp jur ganzen 35arfleltung beö Sebenö, 5uc

SQBa^r^eit ergänzt. S(uc^ bie ©efc^ic|)te ber 5)^ilofop^ie bleibt ein

SRätfel, folange (te nic^t al^ eine organifc^e golge begriffen ifl. 3)a*

mit ifl m(^t gefagt, baß bie?)^ilofop^ie, ba^ J^enfen überhaupt nur

ber ©piegel bc$ gebend fei, nein, t6 ifl eine gortfegung beö ßeben^,

felber ein ßeben in ^ö^erer Sorm, unb me bieSorflellung über boB

9(bbilb ber S(nfct)auung ^inau^ ftc^ felbflänbig entwicfelt, fo bau(

bca 35enfen (tcj) an6 in eigener ^onfequen^, unb bie Sbeen ^aben
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wieber i^ce eigene Äaufalität. ©cuJ gefleigecteßeben fü^ce Don fetbec

aum 5>enfen, benn tB (leigect baö »ewu^tfein. 8eben ifl 5Bec^fel

unb ba^ sefleisette ßeben aU ber gefleißerte 5Bec^fe( f^wingt me^t

in ©ifferenaen unb ©egenfä^en, bilbet me^c Spaltungen unb

Spannungen au^, bie, ber ßeben^ein^eit fpürbar, t?on i^r jum

innecn 2(u^(rag gebraut n?erben müfTen. J)a^ »emuptfein ifl eben

bie Kare ijecau^arbeitung biefer inncrn ©egenfä^e, bie ©c^ärfung

biefer Spannungen, bie innereSÖejlimmt^eit, biegeifligeSiguration,

bie mi^ecf^e 5)ifferen5ier(^eit ber Seele — unb boc^ 5"9^^i* '^^^^

prengf^e (Jin^eit.

5)aö SSemugtfein lebt nur aU Qinl^tit, im 3c^ ^cntraliflert, aber

aB ein^eif, bie eine SRe^r^eit befaßt, aber »ieberum nur oiB eine

gRe^r^eit, beren ©lieber n>ec^felnb hervortreten. 35a^ 95en>uptfein

fann »ebcr aU reine ffin^eit noc^ aB reine ^Re^r^eit, noc^ alö flarre

eint)eit ber SSRe^r^eit bef^e^en, fonbern nur aU variable ffin^eit

ber SRe^r^eit, aU (Jin^eit mit beweglicher ©lieberung, b. ^. eö

fann nur organifc^ befielen. J)a^ Sewu^tfcin, baö ja in ber 95e*

^arrung erlifc^t, ijl fein ru^enber 3"f^an^ f«>«^^'^" f^^^^^
^^"^

ßeben, felberSunftion, ein bcfiänbigeö Sic|)ben>u^twerben, einÄom

tinuieren unb ^onflituieren ber ?(ufmerefamfeit, ein beftänbige^

Sejlimmen unb Orbnen, ein innereöOrganifteren, unb baö 5)enfen

ifl bie eigentlic^ile gunftion bt6 95en?u^tfcin^, ein fc^ärffleö Skiffe'

rentieren unb 3entrali(teren beö Sebenöin^alt^. ®aö S^enfen al^

Drganifation be6 ©rieben^ i|l erfenntniö, unb bie Drganifation

ber (JreenntnifTe i|l 5>^ilofop^ie aU SBeltanfc^auung, bie fomit ber

Sfu^bau beö 95en?u^tfeinö ijl, ba^ felber mieber bie ^ö^ere Klärung

beö gebend ifl.

SBer fo bie ^^ilofop^ie begreift al^ ^öc^fle Drganifation beö Se*

»u^tfeinö, bem erfc^eint fte aU eine natürliche Sfuörunbung ber

Seele, unb ber fo rätfel^afte, unausrottbare p^ilofop^ifc^e Srieb im

SRenfc^en erfc^eint fo »ur^el^aft wie aller organifc^e^rieb überhaupt,

ii6

unb bie p^ilofop^ifc^en S(b(lraftionen erfc^einen nic^t fönfHic^er als

bie 3n(lrumente unb SRafc^inen ber ^ö^eren Äultur, in benen ft^

ebenfo unfer Körper ausbaut wie in jenen unfer ©eijl. ©ewi^, bie

«bflraftionen leben fo wenig wie bie SRafc^inen, aber beibe fmb boc^

aus bem Seben entflanben unb bienen wieber bem geben unb feiner

Erweiterung. Unb anö^ biefe beiben bilbcn ©egenfä^e, bie ftc^ be-

bingen, bie miteinanber wac^fen ober — noc^ me^r bem Organifc^en

entfprec^enb — ftc^ im 3Bac^stum ablöfen muffen. Unb fmb nic^t

unfere SRafc^inencrfinbungen felber nur möglich burc^ unfere 9(b*

ftraftionen? 3n aller ijoc^fultur jeigt |tc^ bas geiflige Seben mit

bem materiellen geweigert. J)ic Verarmung b^B äußern SebenS be-^

engt, bebrücf t ^ule^t auc^ bas innere Seben, unb noc^ me^r erlahmt

mit bem Innenleben fc^lie^lic^ auc^ baS Sfu^enleben. ®enn boS

geben ifl als organifc^es ein ©anjes, unb mögen einzelne gRenfd^en,

ja auc^ einzelne Seiten unb Sölfer bie einzelnen Seiten btB gebens

ausbilben, ja ba^u berufen fein, jle fönnen es nur als Organe eines

^ö^eren ©anjen, unb in ber ©efamtfultur b. ^. in ber ffieltgefc^ic^te

räc^t ft* jebe Einfeitigfeit unb pnbet i^ren SCuSgleic^, i^re grgam

5ung. «ber inbem bie gin^eieultur mit i^rer Einfeitigfeit weift unb

(lirbt, wie fte feimte unb blühte, ^eigt fte ftc^ felber wieberum als

organifc^eS geben.

3ebe organifc^e Entwicflung ift Entfaltung, jebe Entfaltung ifl

Spaltung. 5DaS Renten aber ift rec^t eigentlich bie Seele im fri^

tifc^en ^roae^, im fc^ärfflen Spalten bis jum „ijaarfpalten".

Sfber gerabe aus äu^erjler Spaltung ruft bie Seele am lauteflen

nac^ Einheit, nac^ gBieber^erjlettung ber gebenSein^eit. 3m S)en!en

fc^wingt bie Seele ba6 fc^ärffle SRefTer unb fliegt fle boB feflefle

SSanb. $)oc^ bas ^mtm ifl ^ierin feine befonbere Junftion, fonbern

nur bie le^te Steigerung ber anbern Erlebnisfunftionen, ber Emp-

pnbung, ?(nfc^auung, Sorflellung, bie Steigerung bti gebenS^

proieffe^ überhaupt, ben ber Organismus, b. ^. bie Einheit ber
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Oliebening, mO^ feinen beiben ©eiten enffaket, bet immer me^t m

bie ©tiebetung, in bie JDiffetenjierung auöflreift, aber getabe batum

um fo me^t a«c^ auf Äonaenttienrng, auf gBiebeweremtsung ^.n.

btänaf. @o mu^ boö beuten mie ein fd,äcfeteö ©paUen Sofen,

Stennen, au* ein fefteteö Setbinben fein, unb «ie b.e ßofung«»

ttoft ber anbetn eriebniöfunWonen ftd) im JDenfen nur gefletflert

»eiafe fo i(l au4) bie 95inbeeraft be« ©eneen« fdjon m t^nen an-

«eleat unb fleigf in i^nen oon ©fufe ju ©tufe. ®ie empjinbung

fcbon fa^t eine gto^e m^ »on ©c^wingungen ju emem gmbtud

jufommen. ©ie ?(nf(t)auung fa^C eine gnannigfalfigfeif »on ^m

briiden au einem etfd?einungöott, einem »ilbe jufammen. 3)te

25ot(leflung fa^f me^tete S(nf4)auungen, <5tf*einungöaete nad)

ibtem ^ni^ait ju einet gtf4)einung, einem 5ppu« jufommen. ^aä

5Denfen fa^t meutere 23oti^eUungen ju einem »egtiff jufammen.

SAba all biefe Sufammenfoffung ijl »iebecum nur möglich),

wenn fte nac^ bet :^e^rfeite juglei* Söfung ifl; benn bie @egenfa|«

bebingen fi* miebec unb roac^fen mitcinanbec. Die ©mpfinbung

faßt gewiffe ©c^mingungSmoffen eben in einen ©cnbeteinbcucf

jufammen; fte fdjeibef, (id)(ef alfo, inbem |te binbet; fte fpejifijiett,

inbem fie fomptimiert. 5Die ?(nf4)auung »ieber taim bie SKe^t^eif

bet @inbtü<fe nut babutc^) jum ^tfc^einenben, jum 95ilbe jufam»

menfaffen, ba^ fie biefe SRe^t^eit als Objeff t>on bet Qin^t bed

©ubjett«, atfo baß Stfc^jeinenbe oon i^m, bem ü etf4)eint, ablöfl.

35ie «nfc^auung ecnfWhtiett nut ein 95ilb, inbem fte ti biflanjierf

.

Unb ebenfo jie^t bi« SSotflellung nut babutc^) me^tete S(nfc^u»

ungen in ein aSotflellungöbilb jufammen, ba^ fie t6 abfegt auö ben

3(nf4)auung«momenten, bo^ fte ben (Jifc^jeinungöin^alt ^etauölöfl

ouö feinen einjetnen gtf(^einung«of(en. SJit gewinnen unfete 58ot=

flcßung t)on ^aul nut but(^ .^etauöfc^ötung bes ©emeinfamen

au« aßen 3Komenten, in benen roit ?)ouI gefc^jaut ^aben. SRun jeigt

ft(^ auc|) roiebet, boß baS abflta^ietenbe Deuten nut bie S^ö^ttnt'
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«idlung biefe« f(?>on ^erouf$f*äfenben aSotfletten« ifl unb ba^ bie

(i)piftetenbe Senbenj be« ©eneenö fogot f4)on im gmpftnben unb

S(nf(?>ouen angelegt ift. Die Smpfinbung f*on ftabiliftert einen

ginbtucf aB ©onje«; bie ?(nf*auung fu^tt jum ^ö^eten ©aitjen

eine« »ilbeinbtucf«, bie aSctflellung jum noc^ ^ö^eten Oanjen

eine« tJfllgemeinbilbe«, eine« 5t)pu«, ba« Deuten jum ^ö4)flen

®anjen eine« Mgemcinbcgriff«.

Da« Denten abet fe^f biefe ©(eigetung in fi* felbet fort, mbem

e« übet ben bet aSotfletlung nä^ctftc^enben, mettmateteic^eten unb

batum onf4)auli4)eten, tontteteten ?(ttbcgciff ben falteten, ^ö^eten,

»cit attgcmeineten, bentgemä^etcn ®attung«begtiff anfe^t unb fo

immet ^ö^et auffteigt bi« ju ben aßgemeinflen (Sin^eitebegtiffen.

«bet biefe ^ö(^flen einleiten gewinnt eö nut butc^ bie fc^ätfften

Söfungen; e« mu^ t>on immet me^t Sncttmalcn abflra^icten, um

jum SHtgemeinflen ju fommen, b. ^. e« mu^ immet me^t ben 3n»

bal( bet ©egtiffe oetminbem, um ben Umfang ju etwetfetn. S5om

©djimmel an but* ^fetb, S^u^titt, ©äugetiet bi« jum 5iet übet»

baupt »itb butd) beflänbige ?(bf*eibung »on gWettmalen bte 23ot.

ftellung allgemeiner, abfltattet, unbilblic^et, leeter, immet fetnet

bet «nfdjauung, immet nö^et bem teinenSSegtiff. Darm Itcgf abet

wiebet, bog bie ffttenntni«fhtfen nid)f obfolut gefdjieben ftnb, fon=

bem in ton(inuietU4)em Übergang jufammen einen enfwictlung«.

ptojee batfletten. Son bet Smpfinbung burd) bie ?(nf(^auung unb

bie aSorfleflung jum bentenben (Jrtennen ifl e« ein immer feflete«

^onjenttieten bei immet fc^dtferem DifTerenjieren be« (JtlebntfTe«,

b. b. in«gefamt ein immet ^ö^etc« Otganifleten.

«bet bet ^ö^ete Otgani«mu« jeigt fi* nic^jf nut flatif* battn,

ba0 et tonjenttietfer imb biffcrenjietttr ifl, fonbem ou0 bpamifd)

batin, bap et felbfltäeiget ifl. Unb auc^j ^ietin jeigen bie »let €t.

tennfni«flufen eine beutlidje ©teigetung be« otganif^en g^tojeffe«,

eine Suna^me bet «ttioität, eine wadjfenbe emanjipafion be«



©ubiefM. 3n b« (Emplinbung nur tca9i«enb seä«" ^<^ ©«ä'^«"''

mvb cö in b« SfnWauung biftanaietcnb unb fonjlUutcrenb .n bct

23ocjlc«un3 teprobujietenb imb foctbilbenb, im 35enfen refonilnt.

iermb unb oufbaucitb.

Do* alle Sn^ei^eit, bie abfolut bleibe, i(^ eine eüge ober f^e^t a(ö

ein tmt6 5caae5eicl?en ba, ein ffiunbec unb SKäefel. ®aö flanke

unb ba6 bpnamifd?e SiKerfmal beö Oc^anifcljen muffen ^ufammem

bänqen. ^ (?in^eit bec SRe^r^eit if^ bec Drgoniömuö ijecr ferner

©lieber, ifl er felbfltätig. Denn bie Sne^c^eit im Dr^aniömu^ ^uxb

ja feine Organe b. ^. feine ^Kittel, unb nur wer 9nit(el ^at, eann

ftcb Snjecfe fe^en, fann felbf^tätis fein. Organe fmb Sä^^ö^^i^e". ^»^

(1* ja ni*f alle m^eui) entfalten Knnen; fomel Organe, fome

gRöalic^teiten, unb erf\ in gRögli^eeiten b. ^. in ber
®^^^^"fJ^^^

ft* bie Srei^eit. 3Bä^len tann nur eine Sin^eit, ber eine SRe^rJeie

m aSerfüaung fle^t, unbM ift gerabe ein Organiömu^. 3m Or-^

aaniömuö liegt bie Kategorie ber gKögli^feit, aber ni*t mmber bie

anbern Kategorien ber Snobalität. Denn er ifl unb f*afft mtt^

lic^eeit, unb er enthält in feinen ©liebern ni*t nur Snöglidjeetten,

ni*t nur Koorbination, fonbem au* ©uborbination, au* ^b^

bänaiqfeiten unb barinaRotn)enbigteit,biö jum me*anif*en3n?ang.

Unb in allebem ^eigt |t* trieber ba6 Deuten al^ ?(uöarbeitung beö

Oraanif*en im »emu^tfein. Denn ba6 Deuten ifl'ö gerabe, baö

über bie 5Birtli*teit ^inauö gRögli*teit unb SRotwenbigteit au^^

bilbet - wieber ©egenfä^e, bie ft* bebingen. ©eben bo* bie feften

©aiten ber SRotwenbigteit bie Unterlage für baö freie ©piel ber

gR6gli*teit. 3:>(i6 Deuten ijt Stei^eit unb S^ang, Söfung unb

©inbung juglei* unb b(^ eine bur* ba^ anbere. ^a^ Deuten if^

ber jlrengjle Defpot unb ber rabitalfle Befreier - n>ie ijegel^

»emunftbialettit in feinen @*ülem in bie reattionäre 9le*te unb

bie ret)olutionäre ßinte au^einanberging. 3i^ Deuten tettet unb

erawingt mit @*lü(Ten unb SSeweifen giotwenbigteiten unb öffnet
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bur* 9(bffrattion üom 3Birfli*en neue gR6gli*teiten. Daö 3R6g*

ü*e iff gerabe ba^ Deutbare, unb man bepnierte ja beö^alb fogar

bie 5)^ilofop^ie einff aU 5Biffenf*aft t>om gnögli*en.

9(ber au* ^ier in ber Emanzipation t)om 9Bictli*en jeigt ft*

ba5 Deuten nur aU Steigerung anberer grtenntni^ffufen. Die

gmpfinbung fpri*t immer nur aU SlBirfli*teit an; au* bie 3(n*

f*auung tut eö normalerweife; bo* lä^t ffe baneben f*onauöna^m^*

weife au* ein Unwirtli*eö a«/ <^^ @*etn, i?allu5ination, ^ata

ÜRorgana. :^it 23orffeItung tann wo^l Sfbbilb bt6 5Birtli*en fein,

bo* fie tann ebenfofe^r au* barüber ^inauöge^n. Daö Deuten

enbli* tann überhaupt ni*t boB 5Birtli*e abbilben, fonbern ^6*-

ffen^ e^ retonfiruieren, aber au* c6 jerfe^en unb am weitejlen über*

f*reiten.

SRun aber offenbart fi* erff in ganzer ^erfpeftioe, wiet)iel ba^

organif*e ?)rinjip für bc^ Deuten bebeutet. Q^ waren bie ^att-

gorien ber 9Robalität, bie ft* im Organi^mu^ angelegt jetgten;

benn er Ol einSBefen mit95ebürfniffen unb gä^igteiten, ein®efen,

bad auf tonflanten ©runblagen variabel ifl, b. ^. eine 3Birtli*teit,

bie gewiffe SRotwenbigteiten unter fl* ^at unb gewiffe gRögli**

teiten über ft*- 35a^ anorganif*e SBefen bagegen ^at blo^e 3Birt*

li*teit, aber weber (Jr^altungönotwenbigteit no* 23ariationömög*

li*teit.

3m felben©cgenfa^jum S(norganif*enunb ebenfo unmittelbar ent:=

falten ft* nun im Organi^mu^ bie Kategorien ber JR elation. Denn

er i(^ebenni*t ein glei*gültigeö Sfggregat, fonbern ein tonflituierte^

2Befen mit 5Befentli*em unb Unwefentli*em, fojufagen mit Kern

unb @*ale, mit ©tamm unb blättern, mit Sentrum unb ?)eri*

p^erie, mit SSleibenbem unb 5Be*felnbem, ein 3ßunberwefen, bae

im 5Be*fel baöfelbe bleibt, unb in allebem bo* beutli* bie ©runb*

form einer ©ubjlana mit Sftaibenaen.Der Organi^muö ferner, biefer

offentunbigfle Sufammen^ang oon Sunttionen, biefer beflimmbare
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95e(limmenbe, tiefet ©pftem t)on "Snitttln unb ^mim, boB na*

^on( bmö) \iö) felber Ucfac|)e unb SBirfung i(l, gibt in bec ^fb^ängig-

feit feiner ©lieber t>om beroegenben ®iflen wie t)oneinanber bm

Urtppuö ber ^aufalität wie ber SBec^felmirfung.

5ür bie Kategorien ber Qualität fct)eint aber ber 5t)pu^ beö

Organifc^en ju »erfagen — wie jeber Sppu^. J)o4) man mu^ nur

bur4) btefe Kategorien ^urücff4)auen auf i^ren urfpriingli^en @inn,

auf bit UrteiBformen, au^ benen fte abgeleitet finb. SSeja^enbe

Urteile ftnb 23er!nüpfungen t>on Segriffen, »emeinenbe ftnb 2rem

nungen, Söfungen. i)er Drganiömu^ (lellt eine Serfnüpfung gelofler

©lieber bar; er i|^ 95inbung unb Trennung, beibeö 5«glei0, barum

beibeö m(^t abfolut, fonbern in ber 23ef4)ränhing. @o (Inb im Or*

ganiömuö auc^ alle brei Kategorien ber Clualitdt t)ern)ir!lic(>t unb

urfprünglic^ gegeben.

£Ri((?t minber put) e^ bie Kategorien ber Cluantität. SJenn ber

Drganiömuö i(l ffin^eit im 9Befen unb jugleic^ SRe^r^eit in ben

©liebern, aber nic^t a«fäüig« 9We^r^eit, fonbern eine »oUflänbige

SRe^r^eit, bie fic^ abfc^ließt ^um ©an^en unb alfo juglei(|?S(ll^eit ift.

©0 ifl ber Organiömu^ bie ffin^eit unb Serwirflic^ung aller

Kategorien, baB @ct)ema, in bem bie gan3eKantif0e Safel^rin^ip

unb fKM^ait, Semä^rung unb ffrflärung finbet. ^Die Kategorien

ftnb fo im Drganiömud felber begrünbet, fInb feine einzelnen 9(u^«

geflaltungen im 95emu^tfein. @ie ftnb bie ©runbformen beö

üDenten^, meil fte bie ©runbformen btB 8eben^ flnb; fte ftnb bie

Drganifation^formen, unb ^antB gan^e ßeifiung war, ba^ er ben

5Beg fanb, ben Übergang t^oll^og t>om 9We4)anifer ^um Drganifer

unb bamit ba$ 3^i^^l^^^ inaugurierte, boB für JDeutfc^lanb baö

tlafftfc^e warb, weil e^ am meiflen organifc^ backte, füllte unb

fc^uf. Kant ^at im ©egenfa^ jur bloßen ?(nalr)fe ber SRationalifien

unb jur me4)anif0en ©pnt^efe ber ffmpirüer boB 2)enfen aU eine

fpontane ©pnt^eft^ b. ^. al^ ein Organifteren Derflanben. ©enn

22Z

ambt bcuJ (latiWeSnerfmal betSSetenüpfung unb bai bijnamlfc^e

In @tlbm\%U\t, eben ©unf^efttf unb ©pontaneität ma*en ben

(J^arattet be. Orflanif^en. ?(u^ biefem
'>'^fjf^^^f^X

©entenis »erfleht man au*, ba^ efi (td? em^ettl.* fonflumetf, m

bet ftanfjenbentalen «ppetjeption f.* jeitetalipett, ab« au(^ toi^t«

m e« «ie alle« Otganifc^^e ftiebartifl fi* fortfe|e, ft* ^^t ft(^>

au^mac^fcn mitt, ba^ e. bucd, bie Seben^ein^eit

^^^J^J^
eigenen ergänjung unb SCuörunbung, jum^n ^m^^
bamit ium Unbebingten, jur mtc^mmj^^^f'^^[

«
^^

«Ueö Otganifd?e (Icebf übec ft* ^inau« jut »oUenbung unb bann

}u^6d)fl jum «bfoluten.

®ie (Spaltung jum <2ßolUn

nXd ift on bet Seit, ba^ bec entmidlungögebanfe, ucfprängli*

V2^ auÄ bec ©eele getopft, bann in bec ©e^ic^te ftegcet^ mU

faltet, ftblie^li* al« S)ac«ini«mu« in mec^aniftifc^jec 2?ecäu^«»

liAung fi* bie SRatut untecmerfenb, «iebec einmal m femenUc«

fptung jucürfte^ce unb bie 2can«mutation au* füc b,e ©eele

Leife, in becen ®efen fte ^eimif* i(l. SRo* be^eccf*t ju fe^c

ßinn<fcl,et®eifl bie^Jfp^ologie; aber bie Sneinanbecmanb ung unb

$)ucibcingung bec fetlifdjen Sunffionen, b. ^. bet ocgantf^e 6^a=

tattet be« ©eelifdjen al« beä Uclebenbigen muß enbU* «««etben.

Unb man ^oc*e ^inein: übecaü cauf^fö in bec ©«t«? «<>«««^"'

fübcen »rärfen, abec lebenbige, S5cücfen, bie felbec Sluffe fmb.

k^iteen ben SctenntniSfunttionen »on bec ^mpfinbung biö ^m^

fluf um Renten ift ein beftdnbigec Ubetgang; abet em Ubetgang tfl

Jcben (>.#te" unb motocifdjen Sunttionen; ja b.e ecfenntn.«'

ftufen Reiben ftd, unb jleigen getabe buc* boö ftdttete Smbtmgen

bJ Dtattifcben, be« «ttioen, unb bie ptaftif*en 5unEtione.t um«

gete^tt f*eiben ft* unb fleigen na* bem (lätfetn Sinbcingen be«
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©tufenUUet, o« be «>««
jj^^^^^^ ^ (.. ^. immer m«^c etft j«

«^ebt, immer
f^J^^^tuSetTii^«'- ®*- «" ^« ^""'*'"

<"'*

''"""ITbie S^ßeTe^^^^^^^^^
unb bie iimgfl »ertünbe«

bung reogiert bte fubjeowe ;,«««

Kiff/^ntiermben empfinbung ein

pr«!tif*e. 3«''«ff'^T®X1 'Xine Ifle^r^eit t,on Sim

erfennt. ®ie Ceben«««^ett »'^'^

"^f
"'

'4;'^im^to«(lit«i«^
brüdeni«r%»f*a«un9au.fpannuur®a^m^^^^^ ^^^ ^^^

„oUen tünftleriWe« «"^"•"''^"tS'S^
enblid, i«t teinen ?tetion

^'i®"^''^^^^^^^^ „,e^r über

i|t',, ber bo^ SDente« »um 5)en «n ma*t eö me? ^
nrrr;fÄuÄ«e!ma;ÄnmV unb

©„ «,«. te»*' ®™ "'
„""um»»««*''. """*" »"

gun^en. 9(bec ed i(l mit bicfec fc^öncn eineeilung wie mit oß bm

anbem ^icr. 9(1^ abfolute ifi |tc buccaufratifc^, bebcängt bie iaU

\aö)en unb micb »on i^nen bebrängt, biö fte an allen Qdm unb

(Jnben fc^?manft. ©c^on bie ©c^eibung oon 3nflin!t^ unb SRefle;«

bewegungen ift ja fo zweifelhaft, ba^ manche jle überhaupt ablehnen.

Unb weiter n?icb bie @4)eibung bec willkürlichen unb unwillkürlichen

Seweäungen fraglich, wenn man fte^t, ba^ all jene „unwillfürlic^

pft)c|)ifc^en" SSewegungen wie ©c^lie^en beö 9(ugeö bei Sic^treia,

^auen, Sachen, ©einen, ©ä^nen, Jjuflen anö^ willfürlic^ auö*

geführt werben fönnen. Unb anbererfeitö ^ren^en boc^ alle biefe

„pfpc^ifc^en" SSewegungen wieber flar! anö ^^^pftolo^ifc^e. SSBenn

ferner ^rger auf bie Oalle, Sfngil auf ben 35arm wirft unb ©c^am

erröten, ©c^recf erblalTen läf;t, fo jeigt flc^ barin boc^ ein beutlic^er

Sufammen^ang unb Übergang pfpc^ifc^er unb p^pfiologifc^er 95e«

wegungen, wie man fogar ba6 kirnen eine 3tt>i^^ftform ^wifc^en

beiben genannt ^at, weil ftdf) bie Sftem^üge nac^ ber ©efü^lölage

befc^leunigen ober üerlangfamen. @o wirb aud^ biefe le^te, oberfte

©c^eibung ber 95ewegungen in pfpc^ifc^e xmb p^pftologifc^e unb

bamit alle ©c^eibung ^ier bebenHic^. Wber fle ftnft nur ba^in al^

obfolute, qualitative ©c^eibung; al^ relative, quantitative, al^ ©fala

mit Übergängen wirb fte burc^ jene Satfac^en gerabe beflätigt.

2Biberlegt alfo wirb baburc^ vor allem wieber bie abfolute ©c^ei*

bung beö ^Jfpc^ifc^en unb g)^p(lfc^en, fei ti ^ur ©ec^felwirfung,

fei e^ 5um ^aralleli^muö, bewiefen wirb baburc^ wieber ber Über*

gang von ©eele unb Körper, ba$ 3wifc^enreic^. a^enn e^ jeigt p*

eine tontinuierlic^^e ©fala vom ^oct)pfpc^ifc^en ber 2Billfür burc^

bie 3n(lin!tbewegungen unb weiter bie 9lepe):bewegungen bi^ inö

rein ^^pftologifc^je.

SBBaö aber ifl'ö, ba^ in biefer ©fala aufjieigt unb bie ®rabe unter*

f(|?eiben lägt ? SRic^t ber 3n^alt berBewegung ; benn berfelbe ^n^alt

fann willfürlic^ unb unwiüKirlic^, nur p^pftologifc^ ober anö)

i5 3o«I,et?leun&Se(t li5
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»erben. 3Damit ec^efle ftc^ erp bie ©tufeitleitcc bet Seweaunaen.

©iaeürbenjcQunöcn finb nur re^etfreie, einmatige, befonbece, tnbi*

Dibuetle, bec Srei^eit bt^ mbrnibucllm ORenfc^en entfprec^enb;

SnfWnftbewegunäen fmb f4)on aattung^mä^taet unb barin tierifc|)ec,

ftnb gewo^n^eieömäpig, me^c an bie SReyl gebunben, aber no*

nic^t fo regelmäßig unb gebunben wie bie 9lepe;:ben?egungen, bie

weit ^äuftger unb unobdnberlicl) auf SRei^e folgen, aber boc^ noc^

ouf unregelmäßigere, intermittierenbe SReiae. grft bie p^ppologifc^en

Bewegungen ftnb bie ganj gebunbenen, lebensnotwenbigen, unab-

(äfllgen, unabänberlict)en, bie auf regelmäßige SHei^e regelmäßig er^^

folgen. @o ifl t6 eine ©fala t)on ber Srei^eit aur ©ebunben^eit,

t)on ber SSefonber^eit jur SRegel, t?on ber »ariafion jur .^onftanj.

3m 95au ber ©fala liege t6, baß biefe DierSÖewegungöftufen ftc^

nid^t einzeln auf gRenf(^, 5ier, ^Panje, anorganif^eö®efen \?er^

(eilen, fonbem ba^ bie ^ö^ere ©tufe bie niebere einfc^ließt unb nic^t

au^fc^ließe, (te a\6 Unterlage mitnimmt, baß alfo im SWenfc^en bit

ganje ©fala antlingt ^u einer ©pmp^onie ber Bewegungen, in ber

bie p^t)(iologif*en bie ftänbige Begleitung im ©runbbaß, ben ge-

bunbenen SR^pt^mu^ abgeben, 9lef[e;:e unb Snjlinfte fc^on mobu*

lationöfä^igergleic^^fam bie beiben näc^fl^ö^erenStimmen repräfen*

tierenunb enblic^ in benSBillKirbewegungen wie im ^o^en ©opran

bie freie SWelobie ertönt. 35o0 bie SRuft! ift ^ier nic^t nur r^etori=^

fc^e^ ©ilb in aufäfliger^Jarallele, fonbern biegWupeift fo, weil ba6

ficben fo i% weil auc^ fle ©piel unb ©piegel be6 ßebend ifl, felber

ein geben, felber organifc^ unb |lc^ organifc^ entwidelnb, inbem fte

immer polpp^oner ftc|) bifferenjiert unb immer bpnamif^er (10

fonjentriert. ^ ^ ^. .

Seber Drganiömud ijl ein ©pflem b. ^. eine ©uborbmatton t)on

Bewegungen, unb gemäß feiner Silage eine ©fala üon ben jen*

tralflen bi^ ju ben perip^erif^en— wobei jentral wieber mc^t tm

!örperlicj)en ©inn Derjlanben iji, benn alleö ÄörperlicUe «1 f*on
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SSom litation ber n,ec^,amWm ©e^egungen
b.e eben fu

San. aujen biemm Pnb. @o bentt er f.*'*; bmn er b^«^

fi*arJkl- au0 feine fleliebtenSatfac^eu, b.eer fo «" ^e«-^""

'^^*,

Cbafi erT« . icftt mebrm ^«'« P^ete 5aff«*e bejeugC

„rfprünali*
me*anifd)en»e«e9U«9;aber

'«"^«"^'«/"^^^«bm
l*m be«««en ben ©ang con oben ^erab, bcuJ SSRcc^janifc^n^erben

TernTSl beginnen ja aB ben,upte ^Biaen^be^e^n unb

»erben bur* Übung immer me(?)an^*er.

5Docfa gibt es überhaupt anbere 5öen.egungen? ?(Heö Seb M^

e,Se„* onÄinbe^beinen «n. Wte^en^egung erieid,tern^«9B,eb
=

hlna *! eine JDiöpofition, i|t ber «nfong einer ©emo^nung.

CiÄ « «t ^^^ Lbe'n, Siegel ,« .erben „nb fe|t em«,

mSm me^renben @c|,emati.m«. unb ?(utomat«Jma« «b-

©rÄeitLig m«f*inenH"r, gebunbener «» unf m ®.

„eaungen. Stber biefer @ct,emati«mu« ober gnectKimömu« .(l bo^

Sit unferer'»it. 3«bem
-^«'tU'"^; S-

Cftionen, ben gto^nbienfl t>t$ ßebenö inö gne(^an.f(^e, 9(uto-

mc^Se Unben^y 1>erip^erif*e ablagern, ^^r!^J^
rnferm ßeben^ientrum, «nferm S5em^<fein 9l««m für neue, frete

^^rfbU- b« g«n,«en,eg«ng.ft«la?j(«fbemjr^^^^

beTorgonifcIje«, baö Äonjentcatio« unb barum (Srfporn,« forbert.

Denn ber orgonifdjen Sunftionen ftnb eiele, boö ßebcngjcntrum

ober ifl nur ©n^eif, unb fo fann boö 5»enju^(fein immer nur eme

5unftion in feinem «Srennpuntt ^oben, nur eine »oll bur^jlcben,

unb fo muß ft* bie ÜKe^r^eif ber 5unftionen me^r unb me^r auä

bem »rennpuntt ins g)erip^erif(?)e obfe^en. ©er Orgamömi^ lojl

eben fein Problem, mic er als €in^eit juglei^) «Ole^r^eit, als SWe^r^

heit jugleid) (Sin^eit fein fonn, burc^ bie Senttalifotion, fojufagen

buv3) Äreisbilbung. SStan fproc^ mit 9le*t oon ber monar0if*en

^onftifufion bes SBemu^tfeinS. 3Run, biefer ©emu^tfeinSmonar*

im CebenSäentrum ^ält Gerde unb fonn itdj bobei immer nur emem

«ngerebeten ju«enben, be<^ eben im Sercle immer emem onbern.

©fänbe immer bicfelbe Sunttion central im ©crougtfem, fo »urbe

in i^r bas «Senju^tfein erlöfc^en, boS ßeben erf^orren. 35oS Seben

lebt »om 3Be(t)fel feiner 3Romente ober rocnigflens femer ?ttjente,

feiner SenjufjtfeinSmomente. 5Böre »ieberum ein SebenSmomenf,

eine otgonif^e gunetion nur perip^erifd) unb niemols jentrol ge=

«efen, fo gehörte fie überhaupt ni*f jum Organismus, f» »äre f«

ein®iberfprud) gegen i^n, i^m nur met^onifc^ oggregterf. Orgonifd?

ifl nur, «OS lebt, «oS imßebensfreislauf fte^t, im ©ongoomSebenS»

»entrum jur g)erip^erie unb umgefe^rt. Sum OrgonismuS tonn

niAts geboren, «aS nid)t einmal fein 3«ntrum burdjlief, mos m(^>t

einmal warm n»ar unb neu bur^lebf, e^e eS ols feflerSeft? ftd) tolt

ins g)eripberif(()e oblogerte, aus bem es roieber in ben SÖrennpunCt

bes Cebens gehoben werben eonn. 9BaS ober bem Organismus nichts

leiflef, für i^n tot bleibt, mu^ ouS i^m auSf4)eiben, wenn eS i^n

nid>t f^lie^li* »emi*ten foU. 3fl bod) m<^ einem neuen großen

«Webijinencort bos Seben bie Summe ber Äräffe, bte bem Sobe

»iberfle^en. . .

Sflles »OS »ir (tnb, ^oben mir einmal gelebt unb fonnen mit »tebet

einmal leben. 3Bie ft* im ^opital bie «rbeit obgefe^t ^ot unb es

rt4) »iebet in «rbeit umfefen tonn, fo finb unfere Drgone unfert
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abgefc^tejunftion, bit roicbecfunfttoniecen tann. UnfccOrgani^mu^

flelU eine ungeheure ©iimme t)on ßebenöerinnenmöen bar, bie a{6

ßeben^fä^igfeiten weiter bienen. ?(ber all bie6 mll im großen ouf*

gefaßt fein. 5)enn naeiirlic^) flnb unfere Organe n\(^t nur unfere im

bioibuell abgefegten gunftionen, nic^t nur unfere eigenen (5rinne*

rungen, fonbern auc^ bit unferer 9(^nen. 5Bir Knnen ja ^apMim

niäft nur erwerben, fonbern au(^ erben. 35er Organifationöpro^eß

ifl größer a(^ ber einzelne Drganiömuö, ber nur fein ©urc^jgang ift.

Unfere Organe flnb unfere ererbten unb erworbenen Cebenögewo^n*

Reiten. Unfere Organe |tnb unfere regelmäßigften ©cjjwingungen

unb barum unbewußt aU unfer Körper.

2)ie JXegelmäßigfeit aU folc|)e mac^t unbewußt; benn (te ifl bie

aSe^arrung im®efc^?e^en; baö95ewußtfein aber lebt nur in ber 93a«

riierung unb muß in ber SSe^arnmg erlöfc^jen. 35ie SRegetmäßigfeit

femer ifl bie reine 23ie(^eit bt6 ®efc|)e^enö, feine reine ?(uöfpinnung;

baö Sewußtfein aber traft feiner Sin^eit ijl gerabe 23erein^eitlic^ung

ober SSerein^etung be^ ®efc^?e^enö, feine 9(uffäbe(ung, an6 ber e$

xn$ SReg ber Siegel abftnft. 3500 jeber gaben biefeö JXegelnege^ muß

einmal burc^ bit SRabel bt6 Sewußtfein^ gegangen fein. 35a^ ®e*

fponnene bleibt bann im Unbewußten liegen, tann aber burc^ 3(uf*

trennung wieber in^ SSewußtfein, in^ fee(if4)eßebenge3ogen werben.

3)er®ang t>on berSQBilltür bur4)3nflinft unbSRepejc ^ur rein p^pfto*

logifc^en Bewegung ifl alfo ein ®ang t>om (Einmaligen ^um JRegel*

mäßigen, bamit Dom ^ttim ^um ?Kec^anifc^en, bamit t>om S5e«

wußtfein ^um Unbewußten, bamit t)on ber ©eele jum .Körper.

Unfer .Körper ifl unfer Unbewußte^ a\6 unfer Seben^mec^ani^mu^,

aU bit ©umme unferer SRegelmäßigfeiten, unfererCeben^tonjlanten,

unb unfer.Körper wirb un^ nurbewußt, wenn er unregelmäßigfünftio*

niert, unb bann wirb er eben in Smppnbung unb ®efü^l p\^(^i^(fy

bewußt. 3)er Äorper ifl bie ©cjjäbelflätte unferer ©eele, unfere

glü(tli(|)e93ergenen^eit, unferer Seben^ große @elbflDerftänbli(^fett,
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eine beflänbige (?ntla(lung unferer ©eete oon alten bleibenben

gunftionen, unfere mec^anifc^? geworbene ©eele. SBBie in ©taat,

^eer, gabrif, hirj in jeber menfc|)li0en Organifation ber Seitenbe

(d6 bie„©eele"beö®anjenbie t)ariierenbe.^raft i(l unb bie9Ra(Te

ber Untergebenen, Sfngeflellten u. bgl. al^ bit au^fü^renben ^änbe

mec^anifc^e Sfrbeit leiflen, fo gilt e^ no(^ me^r t)om Original biefeö

SSilbe^, t>om ffinjelorganiömu^: bit ©eele bit »ariierenbe .S'raft,

ber Körper bie 9Kaf]e, bie me^anifc^je Sfrbeit leiflet.

3)er.fi^6rper ifl boB iWec^anifc^e, unb boB SKec^anifc^e iflÄ^orper.

3eber SRaterialiömuö war mec^aniflifc^), unb jeber SRec^aniömuö

materialiflifc^. gür ba6 9Rec|)anifc(?e aber gibt bie(Erfahrung nur eine

(Jrflärung an bieijanb: feine Sfbfegung auö bem Organif(|>en. 3)er

Organiömuö brängt oon ftc^ au^ jum SRed^aniömu^ aB feiner gort^

fegung unb ^ugleic^ ffntlaflung. S33ie unfere 9Rafc^inen üon unferm

SIBißen gefc^affen ftnb für bit regelmäßigflen, barum mec^anifc^*

flenJunEtionen, al^ S^ctfegungen unb (Jntlaflungen unferer®lieber

ober genauer al^ (?ntlaflungen ber @tlar>en, bit einfl unfere ®lieber

entlafleten, fo ftnb unfere ®lieber felber ffntlaflungen unferer ©eele,

ber fte bit regelmäßigen, bie mec|janif($en gunftionen abnehmen.

@ie ftnb fo regelmäßig, fagt man, weil fle fo notwenbig ftnb —
ber .Körper bie 9lotburft unfere^ gebend ! 9(ber ric^jtiger ifl eö ^u

fagen: fle ftnb fo notwenbig, weil ftefo regelmäßig ftnb. SRotwenbig

ftnb fte aüerbingö für unfere ffr^altung— aber anbere 5Befen er«

galten fx(^ mit anberen gunttionen. Unb ifl benn ffr^altung über«

^aupt notwenbig? JRein, bit ffr^altung überhaupt unb fpe^ieü unfere

ffr^altung mit biefen gunftionen ifl eine Sacfac^e, nic^t eine Slot*

wenbigfeit. 3)amit ein SQBefen ftc^ erhalte, muffen feine gunftionen

Pd^ erhalten— bie^ ifl ein analt)tif$er, ja ibentifc|)er, niö^t ein fau«

faler @ag. 35aö SBefen befielt eben in feinen gunttionen, unb bit

Functionen erhalten pc^ Don felber.

S(ber warum erhalten fte fld^l 9Barum gibt t6 95e^arrung?
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a5arouf i^at bic Snec^anif^if feine Sditroorf . J)ie blo^e 93e^arcun9 i(l

unecHärlic^, \^ (tnuK rot unb leer. @ie i|l ja jubem ^ar nic^e blope

aSe^acrung, ö^r nii^t reinem ©ein, fonbernSÖe^acrung im®efc^e^en,

regelmäßige ©c^wingung, unenblic^je SBiebec^olung aU unenblic^je

S5ef4)(euni9un9— aber babur^ erfc^eint fie nur nod[) flnntofer, unb

bie 9J?e0aniflif (le^t no0 verlegener ba. Sffio^ foü biefe^ rafenbe

SfbroHen in ewiger JRepedeion? 3)oc^ bie öe^arrung erhält mie

einem ©(()lage ©inn unb (Jrüärung aB golie ber Variation, a{6

©runblage be^ ßeben^, ba$ ja ®ec^fe( in berSe^arrung ift. ^enn

ber Mo0e 9Be4)fe( ifl ebenfo leer roie bie blope Se^arrung. Seben

^eißt Variation; aber baju muß bafein, n?a^ variiere mirb. ßeben

^eißt aßac^^tum, ^eißt Überfc^ießen. ßeben ^eißt me^r ßeben —
lautee SRie^fc^ed größte^, ^entralfte^ 5Bort. S(ber ^ur 3Re^rung

gehört bie Sr^aKung. 35oc^ bie Se^arrung i(l ja t\{(i)t nur Sr*

Haltung, fonbem aU 95e^arrung im ©efc^e^en jugleic^) befehlen*

ntgte SJiebcr^olung — unb barin leiflet (le genau, roaö bie rafct>

unb beflänbig ftc^) bre^enbe SKafc^ine leitet: Srfparni^ an S^it

unb ^rafe. 35enn ba^ ßeben forbert in jebem SKomene volle

©pannungöfraft unb fann ftc^nur berei4)ern burc^beflänbigeÄraft*

erfpamiö; befiänbige ©pannungölöfung, inbem feine gefc^e^enen

^Jro^efTe for(fct)n)ingen unb ftc^) butö) immer rafc^jere 35re^ung

gleic^fam ^u JRäbem verbieten, bie von felber weiter laufen.

Die SSe^arrung unb bamit ba6 3Rec?)anifc^e ifl fo nic^t auö ^\ö)

felber, fonbem eben nur organifc^ ju verfielen, ift ©elbflfortfe^ung

unb baburc^ Einübung unb baburct) Erleichterung unb babur4) Qt^

fpami^ an ßeben^fpannfraft unb baburc^ 5^S^be berßebendfpann«

froft für bie ©teigerung, bie eben ba6 ßeben hcbtuUt unb bie nur

burct) ©elbflfortfe^ung feiner Unterlage möglich ifl. Die SBieber«

^olung erleidS^terf (t0 felbfl, bie JXegelmäßigfeit, ber JR^pt^mu^

forbert bit 9(rbeit. 9(ber bie Erleichterung \jat nur ©inn, wenn fie

ÜRittel ifl; bie alte ßeben^funftion muß ftc^) Hein mac^^en, um bec
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neuen fRaum ^u geben, unb jebe ^unftion muß eingelebt werben in

ben Drgani^muö, (tc^ i^m afftmilieren, muß baburc|) auö ber vollen

©ct)wingung unb ©pannfraft in glatte Vibration übergeben, b. ^.

(te muß auö einer feelenvollen eine mec^anifc^e werben, um ba6 ßeben

)u fteigem. Unb jebe Sunftion wirb burc^ folc^e (Jinlebung Unter^^

läge, 9Wittel für eine weitere, unb ber Organi^mu^ baut ftc^ au^ al^

ein ©pjlem von 9Ritteln ju immer weiteren 3wecfen. Die 3*^^^*

mäßigteit beö Drgani^muö erflärt fiä) fo natürlicher von innen

al^ von außen burc^ 2Bunber ober 3ufall, unb aU zufällige muß bit

jwecfmäßige Variation ja auc^ beim Darwinismus fc^on ba fein,

e^e |le im ^ampf umS Dafein (tc^ burd^fe^t. Erfl bk organifc^e

Erklärung ifl bie wa^r^aft evolutioniflifc^e. Denn fte beutet rein

^iflorifc^ bie SRittel als bie 23orerlebni(Te, bk eingelebten, abgela*

gertenUnterfc^ic^ten ber 3tt>ecfe. Das SRec^anifc^e ift jwecfmäßig,

weil es urfprünglic^ organifc^), urfprünglic^ gelebt worben ifl. Die

Organe ftnb ^wecfmäßig, weil fie urfprünglic^ "^^nttionm, lebenbige

^anblungen ftnb. 5S3enn aber fo bie p^pflfc^enOrgane bie eingelebten

SRittel, bie flets mitfc^wingenben Unterfc^ic^ten ber befecltenjunt*

tion pnb, bann begreift fiö) ba6 Entfielen ber paralleliflifc^en S(uf*

fafTung, aber auc^ i^r SRißverflänbniS, ba fte bie©uborbination im

pft)C^op^pftfcj)en Ser^ältniS als ^oorbination vertennt.

SRur aus folc^er Einlebung, nur aus ber organifc^enSCfftmilation

erklärt ftcf^ ja auc^ bie mec^^anifc^e S3efc^leunigung ber Bewegung,

tnbem flö) bie erforberte ©pannungsfraft minbcrt. ^ix^tm wir

jebe S3ewegung bauernb mit ber vollen ©eiflesanfpannung unb

SBiOensfraft voll^ie^en, mit ber wir ba6 ßefen, ©c^wimmen, ^la«

vierfpielen ^u lernen beginnen, fo würben wir ja unglaublich viel

3cit für unglaublich wenige ßeiflungbeanfpruc^en, unb unfer ßeben

wäre wie burc^ //Paffit>e 9leftflenj'' lahmgelegt, ^nbem aber jene

99ewegungen immer eingelebter unb baburc|) immer rafc^^er voKjte^«

bot werben, inbem fte immer fpannungslofer, baburc^ unbewußter,
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me*anif*cc werben, machen wir unfec ßeben immer freier für neue

©ponmmgen, neueÜberwinbimsen; unb fo ^at bie ^6*fle5cet^eit

bie tieffte ©ebunben^eif, ber feinpe Organi^mw^ ben fefleflen ÜWe*

4)aniömu5 un(er ft*. 3n unfern ©liebem liegen fertige Söfungen

unenMi4>er Seben^probleme, gef^e^ene Überwinbungen unenblicj^er

@4)n)ieri9eeiten,3nittel unbSnflrumente für unenblict)e jjanblun^

gen, unb fo wie ttm bie ffr^alcung beö ©(ei4)gemic^)eö beim ©e^en,

«abfahren u. bg(. au^ einer urfprüngli* f4)TOierigen, flart pfp*if*en

fieiftung me^r unb me^r in eine unbewußte, mec^anif(^e, b(o^ p^p*

(tfc^e übergebt, fo (agem wir bejlänbig unfere jjanblungen in^ S(uto*

matifc^e, an$ ber ©eele auf ben Körper ab unb mad^m fiem$ butö)

Übung unb ®tmi^n\^tit jur „ä»eiten JRatur". Stber bie aweite

SRatur ifl eben nur bie fp&ter, bie im inbioibuellen Seben erworbene,

bie ba jeigen fann, wie bie erfte, bie in ©enerationen erworbene, ent^

(lanb ; bennauc^ ^ierin mu^ bieOntogenie ber g)^t)(ogenie entfprec|jen.

Ob nun baB „biogenetif^e ©runbgefe§"abfo(ut ober relatit) gilt,

e^ benimmt unb erHärt m(3^t ba6 Organifc^e, fonbeni e^ wirb t>on

t^m benimmt unb erflärt. ®enn im 5Befen be^ Drganifc^en liegt

crflenö fc^on, ba^ ber Seil mit bem ©anjen lebt unb bod ©anje

mit bem Seil, liegt alfo ber 5Berben^a"fö"^"^^"^^"a ^^^ ©önjen

unb einzelnen, bamit t>on ©attung unb ®):emplar, liegt, ba^ ber

einjelorganiömu^ juglei* berCurc^gang beö allgemeinen Drgani«

fation^pro5ejTe^, bie ^nbioibualifterung ber ©attungöentwicflung

ifl. 3m 2Befen bei Drganifc(?en liegt jweitenö bie SReprobuftion,

ftaft beren ber Drganifation^projeß f[c(? a\x(3^ aB 93ererbung

immer wieber^olt unb erneuert. 3m 2Befen btB Drganifc^en liegt

britten^ bit Erleichterung unb bamit Sefc^leunigung biefer SBieber*

^olung unb barin bie (Srflärung, ba^ ein 3nbit)ibuum inÜRonaten

bie ffntwicflung^llabien feiner ganjeit ©attung rekapitulieren fann.

3m SSBefen be$ Drganifc^jen aber liegt üiertenö au(^, wad über

bo^ ©efe^ ^inauöge^t: ba^ bai 3ttl>wi^ww>" «'^^ ^^^^ ^^
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SHJieber^olung, fonbem eine Variation ber ©attung ift, ba^ bieSKe«

probuftion eben nur im )!Dien(le ber 5^robuftton (le^t.

S)er 55RenfcJ) ifl ba^ t>ariation^fä^igfte unb barum probuftiüfte

SRaturwefen, unb bit einjelnen SRenfc^en ftnb bk ^öc^flen 23ari«

ationen, 3"^i^i^"^^'f^^i^"^" ^^"^^ ©attung unb bie einzelnen

^anblungen ber 9Renfc^en wieber beren ^öc|)fle Variationen, fo^u*

fagen fortgefe^te ©eburten, (Erweiterungen bc6 Organifation^pro*

^ejTed. 3" feinem SBillen \^at ber SRenfc^ eine reine Sariation^fraft,

in ber bie Soriationötraft ber 3Ratur fon^entriert unb gefleigert ifl.

SKan fann ben 9Renfc^en aB befc|)leunigte SJlatur anfprec|)en; ober

man fann auc^ bie 3Ratur in i^rer ganzen ©ntwicflung alö »erlange

famten ÜRenfc^en betrachten — wobei ju bebenden ijl, ba^ (tc^ in

ber 93efc^leunigung bie SRatur gerabe für ben £Wenfc^en abÜir^f,

bamit er über pe ^inau^ge^e, toit ja ber Drganifation^pro^ep größer

i(l aU bie fog. SRatur unb gefleigert im ©eifle waltet. 2Bie nun bie

^fian^c in ber finematograp^ifc^jen 95efcj?leunigung i^rer &ttwicf*

lung gleic|) einem 5ier aufzuflattern fc^eint, fo wirb bit gan^e fflatnt^

entwicflung ^u einer ijanblung, einer gewaltigen iat, wenn fie in

unenblic^ rafc|)em Sempo gefe^en wirb — unb ifl b(i$ Sempo

nic|?t ©ac^e ber S(uffa|Tung? 3f^ "ic^^ t>a^ langfame Sempo, in bem

wir bieSRatur fiel) entwicfein fe^cn, nurSolgeunferer^ur^lebigfeit,

unferer fubjeftiüen 95efc^ränfung b. ^. unferer Ungebulb?

SCber ber 5Beg t>on ber 51atur ^um SRenfc^en bebeutet nic^t ein*

fac|? eine 95efc^leunigung bc6 Sebenötempoö. 31^ ^oc^ ber Organi*

fationöpro^eg niemals bloß einfach) geric|)tet, fonbern immer bebingen

(tcj) bie ©cgenfä^e. Sielleic^jt gar muß ftc^) ba$ ©efamttempo in

oflen organifc^en 5Befen gleicjjbleiben. 35ie 23ariationöfolge fann ftc(>

im SWenfc^en nur befc^leunigen, weil bit Variationen felber t)ielme§c

Serlangfamungen bt6 Seben^ ftnb unb im STOenfc^en paralpftert

»erben bntd) i^r ©egenteil, burc^ üerme^rte ^onflanjiierungen,

bie gerabe 95efc|?leunigungen ftnb. 5)ad fcj^einbar 95ewegtic^e ijl
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gerate boB Sanafamfte, bo^ fcDeinbar Starre ba6 JRafcfjefle. ^a6

gieue aef^ie^e mit toüer Semuße^eie unb forbert bie ganae Ccbenö^

fpannung, bie (t« wie eine germate auf bie ^anblung legt. Sememe

(te ftc^ njieber^olr, um fo rafc^er, um fo mec^anifc^er läuft jle ab,

unb ber 9Renfc^? aeigt (Tc^ mieber gleic^fam nac^ oben um fo oa*

riationöfä^iger, weit er auflteic^ m^ unten um fo fonpanter wirb,

unb er ifi ^ur freieflen J)pnamie berufen, weil er jugleic^ ben fejlejlen

gne4)aniömuö unter ftc^ W^ ^^" regelmä^isflen Sunftionöablauf

in ft* trägt. 3ft er nic^)t auc^ um fo freier, je gefe^lic^er er ift? 3|l

er ni(^)t gerabe fo fortfc^ritclic^), weil er fo ^if^orifc^ ifl? ©eine ?)ro^

noia ru^t auf feiner 3Wneme, bie man ja je^t mit SRec^t au0 p^ppf*

üerfle^t. I)er gejleigerte Organiömuö braucht einen gepeigertengWe*

c^aniömuö. S)ie ©eele entfaltet ftc^ immer freier, je me^r fte ben

8eib au i^rem ^nilrument, au i^rem entlaftenben Diener mac^t, je

me^r gunftionen pe in^ rein körperliche ablagert.

5)iefer 5Beg abwärts ifl |14)er, if^ beflänbig begangen; benn jebe

gunftion \^at bit Senbena m6 einer freien in eine mec^anif4)e, au^

einer bewußten in eine unbewußte, au6 einer feelifc^en in eine förper»

lic^e abauflnfen. J>er2ßeg aufwärts iflt wenigflenö fporabifc^ gang*

bar. ®ar t>iele mec^anifc^ geworbene Bewegungen laffcn ft* wieber

w6 Sewußtfein ^eben unb ba torrigieren. Der ©änger weiß bm

S(tem au be^errfc^en unb ber inbifc^e gatir noc^? tieferliegenbe rein

p^t)rtologifc^e ?)roae(Te mit feinem 9Billen au beawingen unb bamic

t>a& &txotht unenblic|)er ©enerationen aufaureißen unb au burc^»

bringen. S5eibe SEBege beweifen fo ben Übergang oon ©eele unb

Körper, aber bamit pub beibe ffiege nic^t gleichwertig ober gleich

urfprünglic^. Der 2Beg abwärts aeigt f\ä) prinaipiell unb primär

gangbar, ber 9Beg aufwärts nur fporabifc|) unb fefunbär. Siel

leichter auc(j läßt f\6) bie ^ntjle^ung eineö gWec^anifct)en au^ bem

Organifcl^en belegen unb erflären alö bie ffntfle^ung eineö Drgani*

fc^en ava bem SKecjjanifcj^en. SJer bie 5BilHürbewegung au^ ber
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mec^anifcljen entflanben fein läßt, will bamit etwa^au^ feinem®egen*

teil ableiten, bie 23ariation aud ber ^onftana, bie S^ei^eit a\x6 ber

©ebunben^eit, bie Unregelmäßigteit au^ ber JRegelmäßigfeit, b. ^.

er behauptet bamit ben 3Ronfenö, baß eineSÖewegung erft regelmäßig,

alfo üielmalö auögefü^rt fein muß, e^e fte einmal auögefü^rt werben

eann. Daö 9Kec^anif(^e aU SSe^arrenbe^ ifl nur ein ffr^altenbeö,

unb berffr^altung muß bie ffntfle^ung »orauöge^en; bie 9»ec|>anif

aber \}at feine Sfntwort auf S^ögen ber ffntfle^ung. Da^ SWec^a*

nifc^e al^ baö Se^arrenbe i(l baB Unfruchtbare; baö Drganifc^e aber

ift ba^ 5ruct)tbare an flc^ unb enthält ba^er bie einaig unö gegebene

ffrflärung einer ffntfte^ung. Daö Drganifc^e erflärt augleic|) feine

eigene ffntwicflung unb bit be^ 9Wec^anifc|)en.

®erabe inbem eö f\ö) felbfl entwickelt, baut ba^ Organifc^)e feinen

9Kec^)aniömuö, unb inbem eö felber ^ö^er fieigt, erweitert eö i^n a\6

feineUnterlage.Der5Bille gerabe i(l ber©c^öpfcrbeögnec^aniömud,

unb ber (lär!jle 9Bille wirft ben größten 9Rec^)ani^muö. ©o ge^t bie

ffntwicflung wieber nic^jt mö^ einer SRic^tung, fonbemnac^ entgegen*

gefegten, ©ie fommt eben au6 ber SRitte ^erau^, aU Differenaierung

auB bem ^nbifferenten, alö ©paltung b. ^. fte wirb »erfiänblic^ aU

organifc|)e ffntfaltung. Der tierifc^e^nfTinft fle^t bem ^nbifferena^^

punft nä^er aU ber menfc^lidjje SBille. Der 9Wenfc^ aber wirb je

autonomer, befioautomatifc^er, je willfürlic^er,beflomec^anifc^erau*

gleich, b. ^. je fubjeftitjer in feinen^unftionen, beflo objeftit?er augleic^.

Unb ^ier aeigt ftc^ bie ?)arallele ber t^eoretifc^en unb praftifc^en

ffntwicflung. 3e fct)ärfer ftc^ ba6 SSewußtfein entwicfelt, befio weiter

fpaltet eö ftc^ im ®egenfa§ be^ ©ubjeft^ unb Dbjeft^. 9(uö ber noc^j

inbifferenteren pft)c^ifct)en ffmpfinbung ge^t bie ffntwicflung aur

ffrtenntniö, inbem ber ®eif^ bie 91atur in rjoller 95reite aU feinen

objeftiDen ®egenfa^ erfaßt. Unb ebenfo entfaltet (tc^ au^ bem noc<?

inbifferenteren 5rieb unb^nflinft fc^ließlic^j ber ®egenfa^ beö freien

®iüen^ unb beö p^pflologifc^cn SiKec^aniömuö. Der 9Kenfc^ wäcj^fl
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t^eoweifc(^ wie praWfc|> immer ^ö^cu in$ ©ciflige unb immcc tiefet

inö körperliche ^inein. 3)er ®ei(l fd)ilx^t erfcnnenb unb njollenb

bie 3?atur immer eiefer in Sanben, greift immer abflrafter ^inauf

unb immer tecjjnifc^jer ^inab. J)ie (Srftärung ber SRenfc^enrec^jte

tarn mit ber (frfinbung ber 2)ampfmofc^ine. 5>ie @ee(e wirb immer

freier unb bit SSBelt immer mec^anifc(?er. 35er SBiße mirb immer

gebietenber unb bieSJingeimmerbienenber.J^erSWenfc^ wirb immer

ibealiflifc^erunb immer naturatiflifc^er. ffriebt flc^ immer weiterau^*

einanber,unber foü eö. ©enn bo^ßeben iflSpannungunb ifi'^um fo

me^r, je ^ö^er t$ ft0 enttt)icte(t.35er 9Renfc() foü ftcj? felbfl befreien; er

foll f\ä) felber t)on innen auffa(]en unb foH— f4)on für SRebi^in unb

Sec^nif— bieSRatur mec^anif^oonau^enauffaflen. ffr foll immer

fubjetoer unb immer objeftiDer »erben. ffrfollbie®egenfä§e immer

weiter, immer reiner unb xcid^ct au^fpannen. 9(ber ba6 ßeben ifl

nic^t nur Spannung, fonbern auc^ 2(uögleic|). J)aö Ceben ifl ein

Sneinanber, b(i6 ft(|) im Sfu^einanber entfaltet. J)a^ geben entwicfelt

fxö^, inbem ee ftc^ bifferen^iert, feine Seiten bi^ ju 5^olen ^erau5*

bilbet. ^00 wenn bie ^^ole nur bauernb au^einanberflaffen, fo Der*

eifen fte, unb in i^nen flirbt ba6 ßeben. SSBenn ba6 ßeben in ®ei(^

unb SRatur nur auöeinanberlebt, bann Derftnft jule^t ber ®eifl in

leere $(bflraftionen unb bie 3Ratur in tote 3Rec^anit. 5)er ®eifi foll

t^eoretifcj) wie praftifc^, in Sbeen wie 2ibeolen ^immelan feigen,

unb bie SJlatur foll fo natürlich), fo ftnnlic^ unb fonfret, fo objeMt)

unb fpe^iell toit möglich erCannt, fo praftifc^ mt möglich be^errfc^t

werben — aber biefe ®egenfä§e muffen i^ren Sebenöbe^ug behalten,

muffen immer wieber burc^ einen SSrücfenfct^lag ^ueinanber geführt

werben^ bamit bie ffin^eit be6 Seben^ unb barin bit ffin^eit ber

©eele, bt6 9Renf(t)en, ber Kultur, unb in ber ffin^eit ba6 ßeben

über^upt gewahrt werbe.
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S)ieSiniflunflimSul>Un

/J^rfennen unb 2Boüen, in benen (tc^ bie fenftble unb motorifc^je^ Seite beB ßeben^ al^ S^eorie unb 5>rajci^ ausbauen, ftnb bie

beiben SBeltfunftionen ber Seele. 35ic ffrfenntni^ fü^rt bie SQBelt

aur Seele, ber 2Bille fü^rt bit Seele aur 2Belt. 35a^ ffrfennen ifl

zentripetal, ifl eine Dbjeftioierung ber Seele, ba$ SBollen ifl ^entri*

fugal, ifl eine Subjeftiüierung ber SBelt. 3m ffrfennen fuc^t ba&

Subjeft ba6 Dbje!t f\ö) einzuprägen, im 9Bollen fuc^t ba6 Subjeft

bemObjeft ftc^) aufzuprägen. 95eibe brausen bieSpannung zwifc^eti

Subjeft unb Dbjeft, ben ®egenfa^ t)on ®eifl unb SRatur, unb leben

Don ber 3)iflanz.5)oc^ in ber brittengunftion löfl ft0 bieSpannung,

unb im Süllen gefc|>ie^t ber Sfu^gleic^. 3Ric^t ba^ t$ barum ba$

Spätere unb Jjö^ere fein müpte : bit gunftionen bebingen ftc^ ingeit

unb 5Bert, unb ba$ Julien allein gibt ba$ ff^ao^, boB Süllen im

Übermaß wirft ai6 Überfc^wemmung bt6 QtifttB ®renzen üerwi«

fc^jenb, Drbnung zerflörenb. Sfber ba6^\^kn in ber ®efamtöfonomie

ber Seele wirft wit bit Sewäfferung befruc^tenb; unb biefe moni==

flif$e5unftion wirft aU 9(u^glei0 ber beiben bualiflifc^en. gwifc^en

bem objeftitj'fubjeftiüen, zentripetalen ffrfennen unb bem fubjeftiü*

objeftit)en, zentrifugalen SBollen ifl bo^ gü^len bie rein zentrale, fub«

jeftiüe Junftion, bie ^eimif4)e, in ber bie ßeben^ein^eit ftc^ wa^rt.

3)a^ foll wa^rlic^) nic^t ^ei^en, ba^ tB ben ®egenfa^ bilbe zur

perip^erifc^en Siel^eit, ba^ baö ®efü^l nur fRücfzug fei au^ ber

SHJelt, ba^ t$ nur auf ba$ Selbfl ge^e im Unterf^ieb zum Sfnbem,

ba^ eö alfo bie egoiflifc^e Junftion ber Seele fei. SRein, gerabe bie

anbttn Junftionen bilben biefe Spannungen au^, unb ba6 ®efü^l

gerabe 16|1 fte. 3>ie ffrfenntniö gerabe inbiüibualifiert ft0 aucj) bi^

jur Selbflerfenntniö, unb ber 3Bille gerabe fann pc^ z""^ ffgoi^mu^

fcj^ärfen. 35oc|) t6 ifl ber gewöhnliche ®runbirrtum, ba6®efu^l in ßu(l

unb Unluft primär zu egoifteren unb i^m bann in ber ffntwictlung

MP



gnäbtßjl eine Erweiterung über ba$ @elb|lgefü^( ^inau5 ju

geflaften, a\6 ob nic^t bit Sfuöbilbung bt$ ffgoiömuö, be6 berec^*

ttgten im $rit)atrec()e mie be^ unberect)ti9ten bi^ ^um S^oö^ilapUt

unb 9Riöionenmuc^)erer ebenfo erfl ein ^uUurprobufe wäre wie bie

Sfuöbilbung bt6 <So^iaUn. (?ö ifl eben wieber ber dfe 5^^^^^/ ^^^

Qntmdhm^ nur in einer 9lic|)tung ^u pojlulieren unb rätfel^aft,

ja wiberfpruc|)^t)ofl au$ einem ©egenfa^ ben onbem abzuleiten, flatt

btibt organif0 an6 ber 9Kitte flc^ entfalten ^u lafTen. Q6 ifl ber alte

mect)anifiifc|)e 3rrtum, fortgeerbt bmö^ 3a^r^unberte ber SReu^eit,

b\t 3nbitJibuen, baö (Jin^elne überhaupt primär ^u fe^en unb nun

alle möglic^)en Eriflen^en, mt SBelt, Qtacit, ©efcllfdjaft, Seele,

Segriff barauö ^ufammen^ufe^en.

^DiefeSfggregat^le^ren, in benen gar flugeCeute i^re93erein^meterei

aU „(?mpiri^muö" auf bit (5r!enntniöt^eorie übertrugen unb bie

nac|> ben Sabagien buften, mit benen fte entflanben, ge^en üor ber

®efc^i(t)te, t)or ber wirfli^en Erfahrung in leeren SRauc^ auf. J)enn

in SGBa^r^eit ifl b(i6 (fin^elne nic^jt oor bem SCllgemeinen, ber Seil

m(i)t Dor bem ©an^en, ba$ 3nbit)ibuum nic^jt Dor ber ®efellfc|)aft,

fonbern bit ©egenfäße entfielen miteinanber, in wec^felnbem Sor*

treten unb baburc^ 95ewu^twerben. 35er ©äugling beginnt nun

einmal nic^t mit bem ©elbflbewu^tfein, unb ba^ ^inb fagt erjl

fpät „3c?)". 3^0$ ©elbflgefü^l orientiert ftc?? erjl am SQBeltgefü^l unb

umgefe^rt, unb baö ©runbgefü^l ift fo wenig auögefproct)ener

ffgoi^muö mt S(ltrui^mu^, fonbern entwicfelt flc^ erfl mö) beiben

©eiten. 35er englifc^e Utilitarier aber, ber bem 5Kenfc^en ben ?(U

trui^muö erfl anbemonflrieren läpt, (te^t nietet, baß fein Uregoift

nur eine ar^aifc^e SKaöfe i(l, ^inter ber fiö) ein Spätling ber Kultur,

ber bamaU auffommenbe 9Ran0e(lermann verbirgt, für ben aller*

bingö nur „bk ^oin^iben^ ber Sutereflen" ber 2Beg ^um Socialen

ip. 35er Uregoifi flammt ^ubem axx6 ber Seit berJRobinfonaben unb

müpte auf einer 3[nfel leben — ungeboren; fc|)on eine 3Wuttec
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^ättt i^n getötet, inbem fie i^n fäugte, benn (Te f}&tte i^n wiber*

fegt.

3)aö nacfte 3nbit)ibuum, ber urfprünglic?)e (Sin^elorganiömu^ ifl

eine Äonflruetion unb ^at nie gelebt. 3)er Drganifation^proieg ifl

großer afe ber Organiömu^, ben er bmö)i^it^t, ben er oon 2(nfang
an in organif4)em Se^ug ^ält.& ifl urfprünglicj) nic|)t eine ©eflalt

ba, bit lebt, fonbern t6 ifl ein ßeben ba, ba$ ft0 geflaltet. 35a^ geben

fommt n\(^t an$ bem ^nbiüibuum, fonbern ba6 ^nbivibrnm an$
bem ßeben. «lleö geben fließt au^ ßeben unb ge^t in ßeben über,

»eben ifl fc^jon ßebenöbe^ug, ge^t Don SCnfang an fc|)on über bca

(Jinjelleben ^inau^. ©efü^l aber ifl gebenögefü^l, unb fo ifl t$ mx
SCnfang an rxid^t inbiüibuell befc^ränft. ^(^ fage txid^t, ba^ t6 ur*

fprünglic^ fojial fei. 3)ie ©efeüfc^jaft ifl leer o^ne bit 3nbiDibuen,

wie boB 3nbioibuum nichtig o^ne bie ©efellfc^aft. ^nbiDibuetteö

unb ©o^ialeö entwicfeln flc^ erfl aneinanber unb auöeinanber atiB

inbifferenter Einheit, unb wer fann in ben Siefen bt6 gebend, bei

ben ©pmbiofen ber ^fiaxx^tn unb gar beim ?)oli)penflocf 3nbit>i*

buum unb ©efeOf^aft fc?)arf unterfi^eiben? 3ebe ©efellfc?)aft tarn

man ok 3nbit)ibuum anfe^n gegenüber anbern ©efellfc()aften, unb
jebeö 3nbit)ibuum alö ©efellfct)aft gegenüber jebem feiner ©lieber.

3m 9Befen bt6 Drganifc^en oerfc^lingen fx(p 3nbiöibuelle^ unb
©o^ialeö, unb üielleict)t fann man ben fomplijierteflen 3Wenfc|)en,

ba6 @tnit am e^eflen ein 3nbit>ibuum al^ ©efellf^aft nennen.

SBeiter aber ent^üttt fxö) üon ^ier au^ bie ÜR oral ai6 bie 3or*

benmg, organifc^) ^u leben. Unb bit 9Koral ent^üüt ftcj) baburc|) in

i^rerJRealität wie in i^rer3bealität. @ie ent^üt ftc^ al^ ^orberung

beö gebend, ba^ ja organifc^ ifl unb nic^jt anbern fein fann, wit al$

Sorberun g be^ gebend. 3)enn ba$ geben felber brängt beflänbig

über ftd^ ^inaxiB, ifl ©elbflüberwinbung, ifl Stufflieg unb trägt in

feiner «Realität jugleic?) feine 3bealität. geben ifl Streben; leben ifl

über fict> ^inauöleben. Unb unfere giebe gehört ^u unferm geben fo
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gut wie unfere @e(b(ler^alrung. Unfec Su^nförraum, unfec ^btai

gehört }u unferm ßcbcn fo ^ut wie unfere be^ogli^fle ©egenwore

unb unfere (Erinnerung. 2Bir (eben ni(|)t nur ol^ ©eienbe, fonbem

avLtS) aB ©odenbe— benn alB b(oß @eienbe wären n>tr tot. ^ie

S(utonomte mac^t ben Drgani^mu^ im ©egenfo^ jum SWec^ani^«

mu^, bie Autonomie mac^t auc^ bo^ ÜRoraüfc^e im ©egenfa^ ^um

@tnn(i((^en. Unfere moralifc^e ^orberung (ebt in un^^ ifl un^ nict^t^

fremb SCuferlegteö. 3w einem foidfytn aber mac^t pe weniger bec

@upranatura(ifl— benn boB ®6tt(ic(^e tann man ^ugleic^ in flc^

füllen — wie ber 9RaturaIi(l ote 9Äe0ani(lifer^ ber boB ^nbiüi*

buum nur fünjKi^ an^ ©o^iale ^eften fann. ^\xt ben Organifec

bagegen (ebt bie 9Rora(, unb ber bunHe fategorifcjje 3mperatit> be*

tommt erft Seben^finn unb Seben^rec^t, wenn man i^n t>erflte^t aU

Sorberung an ben®n5e(nen im @inne beöMgemeinen^ be^ ©an^en

5u (eben b. ^. alB ^orberung organifc^ ^u (eben. 3)enn boB Orga«

nifc^e iflt boB 2i>^einanber(eben be^ Qin^iintn unb bt6 ©an^en ober

Mgemeinen.

J)er 9Kec|>aniflifer emiebrtgt nur ben S((trui^mu^, o^ne ben

^goi^mu^ 5u er^o^en; er mac^t ben @o^ia(ftnn ^um tün(l(ic()en

^robutt, o^ne ben 2inbit>ibua(ftnn natür(i0 ju re(|^tfertigen. ^ec

Organifcr aber i|l ber einzige, ber mit feinem ^^rin^ip ni0t nur bie

^f[ic|)ten be^ ÜRenfc^^en gegen anbere^ fonbem 3ug(ei(^ bit gegen ftc^

fe(bfi begrünben tann. ^enn ber ÜRenfcf^ ifl eben a{$ Organi^mu^ in

gewiffem @inne fe(ber ein fo5ia(eö ©ebi(be, boB feine Ökonomie

t>er(angt, bo^ burc(j^t)pertrop^ieober?(trop^ie eineö ®ütbe6, bnt(S^

boB Unmaß eined Sriebed ober auc^ bmö) Do((ige S3emac^(äfftgung

einer ßeben^feite gefc|>äbigt wirb. 3ubem ifl ber SWenfc^) eine orga«

nifc^e J^ontinuität^ eine Seben^ein^eit nic^^t nur im S^ebeneinanber^

fonbem aucf) im ina0einanber; meine 93ergangen^eit wie meine

3uhinft |tnb mir genau wie anbere SWenfc^en, bmm ic^> TUMfxd^t

fc|)u(big bin^ gegm bie iö^ burc^ 9Range( an ^ietät unb 93orforge
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fünbigm, bie iö) t)emac|)(äfftgm, »erraten, preisgeben fann, unb
ba^ 3c?) ber Vergangenheit ober Sufunft (iegt meinem je^igen

@e(bflgefü^( faum weniger fem alB boB ©u ber ©egenwart, unb
bie 9lücf|Tc^t auf jenes unft^tbare feme ©e(b(I t)er(angt faum
weniger @ee(enfpannung unb ffr^ebung über boB ©egebene alB bie

SKMfldfyt auf ben ftc^tbaren SRäc^jlen. 3>as ^at @c|)open^auer

überfe^en, aU er bie 5)pi0ten bcB 9Renf0en gegen (td^ fe(bfl (eugnete.

35ann (le^t ja bk 5ami(ie in bireftem, auc|) p^pftfc^em ßebens*

be^ug unb fbrbert alB inniges 3neinanber(eben i^re innige 3Kora(.

Unb bit 5ami(ie wäct)(l organifc^ axiB aur ©ippe, aum ©tamm,
unb baB 25o(f entfielt unb befielt, ob nun auB einer ©emcinfc^aft
btB UrfprungS ober nic^t, jebenfa((s auS einer ©emeinfc^aft btB

Gebens. Unb um fo bringenber ergebt flc^ ^ier bie SRora( a(s gor*
berung, je me^r ein 9(uSeinanber(eben möglich ift. Um fo ^ö^er fleigt

bit mora(if(^e ^orberung über einer ©cmeinfc|?aft, je me^r (tc^ i^re

©(ieber ^ur @e(b(länbigeeit entwicfe(n. $)ie gRora( bietet fo orga*

nifcf^eSe^ie^ung, gerabe wo fo(ct)e rein p^pftfc^ t)erfagt. ®ie Wlotai

t|l fo eine ibtait (Erweiterung btB organifc^en SebenS. 3lur ber 3)?a»

teria(i(l bef(|)ränft ben Drganismusbegriff auf bit rein p^pftfc^eSSe*

aie^ung. ?Cuc^ in ber geifligfien ©emeinfc^jaft wirb ^war irgenbein

p^pflfc^es SWoment oiB 3)?ebium ber 95erü^rung unb Übertragung

mitfpie(en, aber es finft ^erab ^um bienenben 3Roment. !Qoö) jebe

©emeinfc^aft, ob me^r geijlig ober me^r p^p|tf0 begrünbet, ifl a\B

geg(iebertes ©an^es ein Organismus unb forbert barum i^re 3Rora(,

forbert »om (^in^timn Eingabe an boB ©anje unb üom ©an^en
©orge für boB ffinie(ne.

9(ber baB organifc^e SWorafprinjip empfie^(t (tc^ no4) bm^ weitere

aSor^üge: mt es 3ug(ei0 ber inbit>ibue((en unb ber fo3ia(en gor-

berung entfpric^jt, fo fann tB, gemäß ber J?oorbination unb 5ug(ei(|)

©uborbination ber ©(ieber im Organismus fowo^( bit bemofra»

tifcjje wit bit ari|lofratifc|)e 2Wora(ität, bie auSg(eicJ)enbe mt bie
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ou^fcKcnbc Oerec^eigfeie ^um ?(uöbrucf brinßen. 3m ot^ani^dfym

aScc^dltni^ wirb biejjingabc, bic9Rora( bccCicbe, ba^5ürcinanbec*

leben ebenfo gefocbect wie bic pccßeUcnbe ®cttö)ti^ttit, bic ba^ ^e*

flörte ®leic^)9eroic^e in ber ßcbenößemeinfc^jaft n)ieber^er(leBe unb

jebem ©liebe gemä^ feiner J-unftion fein Üeben^recbt tva^vt

dnblit^ aber ift biefe^ ^rin^ip ber ^röpten (5rn?eicernn9 fä^i^ wie

eben ber 95egriff beö Drganifcl^en felber, unb ^ule^t ^ibt t6 3Roral

für a[k6, mit bem e^ eebcnösemeiufcbaft gibt, für bie ^efamCe

SWenfc^^eit, in beren Cebenöein^eit alle 5)ienfc^en a{6 ©lieber, barum

ttU Srüber (!e^en. 3)oci) über bie ÜRenfc^^eit ^inauö, unter f\t

^inab gilt bie moralif4)e Jorberung ol^ or9anifct)e gerabe fo weit,

oie t6 Drganifclje^ gibt. (Jö gibt 9Koral gegen 2iere unb ?>Panjen,

weil fte leben; eö gibt üielleic^t no0 3)?oral gegen I)inge, bie or*

ganifc^ ^ert)orgebrac^)t [\\\t, gegen ©cböpfungen ber ^un(l unb

anbere 5Berfe, in benen ßeben fic^ abgefegt \j(xt, gegen alle^, an bem

eine innere Drbnung ^erflort werben fann.

@o reic|)t bci6 organifc^je QWoralprin^ip t)om engflen ßeben^freid

bi^ 3um weitejlen. 2(ber ba^ SSBerttJodlTe an i^m '\% baß e^ nic^t

xoxt anbere fJrin^ipien alle^ einfeitig auf eine 95e|limmung ^in

regelt, atleö gerablinig in eine 9lic|)Cung !e^rt, fonbem eine JRela«

tioität unb aSielfeitigfeit in fiel) trägt wie b<x^ Seben felber, bo.^ t6

olfo nic^t etwa ben fleineren ßebenö!rei^ an ben größeren preisgibt,

ben inbioibuellen an ben fo^ialen, bie^amilie an bie ©emeinbe, baB

23aterlanb an bie 9Renfc^^eit, fonbem ba^ eö gerabe ba6 95efonbere

unb Mgemeine ftc(? bebingen, ben kleineren unb größeren ^rei^ flö)

gegenfeitig bereichern, bm 5eil felbjlänbig im ©an^en leben läßt,

gliebemb unb binbenb 3ugleic^— benn eben bie^ ifl ba^ 9Befen

unb SBBunber beö Drganifc|)en. Q6 läßt ba6 ^leinpe im ©roßten

leben unb ba^ ©roßte im Äleinflen. Q6 läßt jebe^ für f\(^ unb jebe«

mit allem leben.

3a, mit allem! 9Roral gibt'ö, foweit e^ Seben gibt unb weil ts
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geben gibt. 9Bir fügten mit altem, was lebt, weil wir felber leben.

5är ba6 ©efü^l ifl ba^ Seben nic^t inbioibnaliflert, nic^t ein Snfel*

reic^ mit tünfWi(t)en fojialen 95rüc!en, fonbem ein ©trom, in bem

wir alle fc^jwimmen. 3m SBolten, im S5ege^ren reißt ftc^ ber eine

f4)arf t?om anbern. SBenn ^wei ba^felbe begehren, (Ireiten (te; aber

wenn fie baöfelbe füllen, flnb fle einig, ^üt bit S(nf4)auung mag

ber eine ^üben, ber anbere brüben wohnen, unb no(|) fc^ärfer mag

boB 5)enfen bit SSe^irfe ber SSegriffe auöeinanberfc^neiben. ^m
©efü^l aber fintt ^xö^ alleö, alte in bk SCrme, toit eben 95pron fx(i)

ein 5eil fü^lt tjon bem, xt>aB i^n umgibt, unb i^m felbfl „bie ^o^en

95erge ein ©efü^l" werben. Unb ©c^open^auer fanb im 9Ritgefü^l

ba6 5Bunber btB (Jinöfeinö aller 9Kenfc^en unb fa^ in ber ©c^ei*

bung ber 5Befen nur ©c^ein unb 2raum, ©c^open^auer, ber ?>^ilo*

fop^ ber SRac^t, ber bie 3Belt tief in ben ©chatten jog. 55un!el i(l

bo^ ©efü^l im ©egenfa^ jum J)en!en unb ^ur ?(nfc^auung, weil

t$ nxö^t fc^jeibet; benn Har unb beutli0 fein, ^eißt unterfc^ieben

fein. SRic^t zufällig ^aben b'xe romantifc^en ©eelen aller 3^i^^"/ ^k

großen 9Beltbur0fü^ler, bie 3lac^t geliebt, in ber bit ©ren^m ber

3)inge fc^winben. Unb SRooali^, ber bie J^oc^^eit aller SQBeltgegen^

fäge feierte, fc^reibt Jjpmnen an bie Stacht. Unb 31ie^f4)e fingt in

ber3Rac|)t oor bm fpringenben 95runnen mit ben Siebern berßieben*

ben — ba wirb i^m feine ©eele felber ein fpringenber 95runnen,

felber ba6 Sieb mc6 Siebenben. 3« ber Stacht wirb ber große ©treiter

einig mit ben fingen, wie nac^ man4)er Reißen 5age^f0lac{)t greunb

unb Seinb ^ufammenru^n im Stieben ber fSlad^t ijegel aber, ber

Hat orbnenbe 35enfer, ^a^tt „bie SRac^t, in ber alle .S^ü^e fc^war^

f[nb",unb üerfpottet mit ©4)ellingö ?(bfolutem auc^ ©c|)leiermac^er^

©efü^l^fult.

Srfc^eint mö)t axidfy Dor ben nüc^temen S(ugen mobemen Sebenö

unb gar moberner 3Bif7enfc^aft ber Seben^flrom, in bem fxdfy ein

SRenfc^ ein^ fü^lt mit SWenfc^en unb ©ingen, nur bic^terifc^.
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mefop^pftf(j>, p^antajlifc?)? 3o, bic SRobenien |Tnb ©cjfpejialillteiv

bit t?oc Säumen ben SSBalb nic|?t fc^eii unb bk SBalbe^nac^t nic^t

fpücen. Die SJlac^t obec ifl fo groß wie bec Sag, ben |te gebiert, unb

bod 5Beib, boö fü^Ienbe, ifl fo lebenbig wie bec 9Wann, bec benfenbe

unb TOoIlenbe. 35aö Süßten fptid^t fo ma^c »ie bo^ ©enfen unb

ba6 SBoHen— abec au($ nic^t roa^cec. Unb eine ©eelenfocm, eine

ßeben^feiee ecgänjt bie anbece, wie bec Sag mö) bec 'Staö^t cuft unb

bie 3la(^t na0 bem Sage, wie ba^ 5Beib au(^ ben SWann gebiect

unb bec 9Rann auc^ ba6 5Beib ^eugt. 5(uc{> ba^ SBeib tann beuten,

auct^ bec 9)?ann fann füllen.

3m Suhlen ec(eben wie bie ffin^eit alleö Seben^, in ben anbecn

5unhionen i^ce Scennung — wec will nun ^iec eine JunWon ^um

fKxd^Ut übec bie anbece ec^eben? Seben^ein^eit unb Ceben^biffecen*

jiecung ftnb unö beibe gegeben unb beibe wectt>on, unb fte geben ju«

fammen boö Öeben aU ocganifc^eö. ©a^ 5"^^^" ^^^^ ^^" ßeben^*

pco^eß aU folc^en, bie anbecn geben me^c bie Seben^in^aUe, unb fte

focbecn f\ö^ beibe unb ^aben beibe ce0(. Die einfeifige Jjeccfc^aft beö

®efu^(^ lä^t alle ®cen3en oecwifc^en, i&^t alleö oecfc^wimmen.

^bec o^ne ba$ @efü^(, ba$ (10 einlebenbe, intuitive, ein^eitlic^^

bucc??f!ufenbe, t>ec(inf( all unfece ©eiö^eit in Heinlic^je ©pejialifiiü

unb ftacce ©c^jolaflif.

SRan beginnt nun ^eute in einec ^ct ?teucomanti( bm Ceben^«

|!com wiebec ju füllen; man ^öct i^n wiebec ftäcfec caufc^jen bucc^

olle Keinen SRubecfc^läge beö 23ec|lanbeö, buc0 alleö SKafc^^inen*

gefiappec bec ^ta]p\$,Q6 wac eine Sat, ^eute bit fu^lenbe^n^uition

ben Segciffen beö Hugen 23ec|ltanbeö gegenübecjuflellen. Q6 war

eine Sat, bU befceit, abec nic^jt ecloft, bie auf ben 2Beg fü^ct, abec

nietet ^um ^\ü. 2Bic tonnen in bec ewigen ^ntit^efe t>on Intuition

unb aSecjlanb mö)t flehen bleiben; benn fte ^eccei^t bie ©eele,

unb fte maä^t ben SWenfc^^en 3um 3^"^öw>^ ft«^^ ju*^ lebenbigen

Dcgani^mu^. Die Cin^eit bi$ 3ntuitit>en unb bie SWe^c^eit bec
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23ecflanbeöbegcifTe ftnb flc^ nic^t fcemb obec nuc feinbli^, fonbecn

fle^n in ocganifc^ecSeben^bejie^ung. Dieffin^eit gebiect bieSRe^c^eit

wie bie QRuttec bie ^inbec, unb au^ bec 9We^c^eit fann wiebec bie

ffin^eit ^ecoocge^n, wie ba6 Äinb au^ ben ffItecn. Daö Seben ift

eine ffin^eit, bie ft4) in bec SRe^c^eit, ifl ein ®anjeö, ba6 ftcj? im

ffin3elnen gccabe entfaltet, unb fo leben feine 5u«ttionen im Sfuö-

einanbec juglei(|) ineinanbec.

9Ran fage nun nic^t wiebec: bit Scennung bec SWenfc^en, bec

Dinge fei unö boc|) natucgegeben, unb unfece fieben^ein^eit mit

t^nen fei nuc ein metap^pfifc^e^ ^^oflulat, eine fünjllecifc^e ^fyxn^

(afte obec bebücfe wenigjlen^ einec fünfWic^en „ffinfü^lung". SHein,

bie ffin^eit ift minbeflen^ fo naturgegeben wie bk Scennung. !^k

SRenfc^en unb Dinge ftnb unö an ftc^ ebenfogut na^e wie fecn —
an unfecec ©eele ^ängt t$, wie na^e fte un^ fommen, wie fecn fte

un6 fielen. 3Rein, bie 9Renfc^en wohnen nic^^t blo^ bcaußen t)oc ben

Socen unfece^ Ccbenö; fte tceten in unfec ßeben ein unb wanbecn

auB i^m ^ecauö; fte leben in un^ aU ©tücfe, a\6 gcoße Sn^alte

unfece^ ßebenö. 3Bic bucc^leben fte, wie fle un^ bucc^leben. Unb

auc^ bie „Dinge" liegen oon JJlatuc nicjjt falt unb tot beüben am

©tcanbe unfece^ fieben^flcome^; nein, wie ecjl ^aben bk ffcfc^jei*

nungen au^ bem ßeben ^ecau^gewocfen; wie ecfl ^aben fle entfeelt

3u „Dingen", wie wie eefl bie SWenfc^en unö entfeembet ^aben.

Dujt nic^t boB Äinb alle 9Kenf(^en alö feine 23ecwanbten, nimmt

e^ niö^t bk 9Belt al^ feine Jamilie, nimmt e^ nic^t äße ©egenflänbe

lebenbig, pecfönlicj) wie fxd^ felbfl? Unb fo ifl bie „ffinfü^lung",

bci^ ffinbejie^en allec ffcfcjjeinungen in ben Seben^tontatt nic^t fpot

unb eünf«ic(?, fonbecn uefpeünglic^ unb natüelic^. Denn ba6 ßeben tfl

nic^t eefl einSufammengeleimteö,fonbecn ein ©an^eö t>onS(nfang an.

Dec^ünfllee abec eeneuect un^ bieÄinb^eit unbi^ce@eligteie,

inbem ec füc eine ffcf^einung bk ffin^eit beö ßeben^ mit un^ wiebec*

^ecflellt, boc^ nicj?t al^ einen SRücffall in bie ucfpcünglicj^e ffin^eit,
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fonfcem aU ^g^ere Qin^tit cmS rei(^«ec SOTannigfarfigfrif. 3mmec
f(t)»eret ab« wirb bie ^unfl, roeil ba« ßcben immer me^t bec Cebenö.
on^etf fi0 enfaie^f, immer bifferenrtr, fpe^ieHer unb meetjanifttjer
»irb. 5)0« ^inb unb ber 3lo(urmetif4) fe^en bie (5rf(t)einun9en
na^eciufammen, fc^en fTcroeni9erun(erf4>ieben, weniger mt^ butt|>

fpeaidle «Werfmole belafltt. ©ie ^aben ei$ barum bequemer aroif(t>en
i^nen »ergtei^e au (Kfren, unb fo erf(|>einen (ie p^fonereicDer,
»wir bie iDinge i^nen nc^) kii^tn, (rogbarer, übertragbarer (inb.
@ie fonnen let^Xer mir i^nen fpielen, roeil fiem M i^nen raffet
oflcaueren, fc^on beim erjten gemeinfamen gWeremat einanbcr ju.
fliegen^©er ©torf mirb i^nen fogtei* aum «elbenfc^merf, unb ouf
emer ©tu^Irei^e reifen fit bmä) bie 2BeJ(.©o fpttd^m jo au(^ SRaftir.
»Otter bilberreic^er ate ^Itunöltn, benen bie Un(etf(|)iebe ber^Dinge
immer tiefer oufge^n unb immer fdjroerer wiegen.

2Borin aber liegt bie ©c^ön^eit bt6 poetifc^en 95ilbe«? 3li(^t in
benJDmgen, bie ei »erglei4»t. 5!Benn beriDi4)ter bieSBoIfen ©egUr
ber ßüfte nennt, fo liegt weber im »egriff ber SBotfen no(|) b«J
©egelmJ no(|> ber 8uft eine ©c^jön^eit, fonbern erft in i^rem .^on»
»ergieren, m i^rer aufleu(|>tenben ©emeinfamfeit. iDer ©tou be<J

@fei4)ni(fe<J, bai ®(urf ber 5SiIbIi((,feit liegt eben nur barin, bag
fie bai «Olannigfoltige jur ©n^eit fu§rt unb bamit imt Organifcjw
^ebt, bo« ja (Jin^eit beö Mannigfaltigen ifl, bamit unö heimführt in
Den ©runbauflanb ber ßebenöein^eit. Meö ®Iücf ifl gefüllte ^in»M unb wirb um fo §ö^er gefüllt, je me^r SWannigfaltigeö in bie
ein^eit emmünbet. JDarum ^üten wir und »or bem frühen Olücf
VW bem @IM um jeben gjreid! ^üten wir un6 »or bem bittiaen
iv^onidmud!

©ie gjoefie i(l ffieltbelebung bmi^ SBelteinigung, SBritPeräbn«
Ii4»ung, SBelfbefreunbung. 3flßini(i)tbeibemUrorganifer®oet^e,
ote riefen (i(t> oßeJDingeSreunbeögrüpe au? Unb erentbecfteanbet
aiatur ba$ Drganiftjje ber «ntwidlung, aber er Mieb bfinb gegen
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ben Snerotonf(i)en g»eci)aniömu<J. ®oet^e baä große ^inb, in bem
bie g)oefie (14) eben mieber ote ^ö^ere fKüdU^t aur natürli(|)en

8ebenöein()cit offenbart! 5rü^ f^jon pofTen i^m inIei(?)ter3mproi)t»
fation bieSSetfe au, unb biefffielt erHang i^m in9leimunb9l^^)t^»
muö. 'üBaä aber ffnb «Reim unb «R^pt^muö anbereö aU äußere
58erä^nli4)ungen, ab SSefreunbungen, Einigungen in ber 5orm, wie
bai poetif4,e mb »erä^nlit^jung, ©nigung ber ^n^afte ifl? Unb
gerabe bie reinjle ®efü^Bpoe(ie, bie ßprif, in ber bie Cebeu^einheit
bie ßebenöeiel^eit, bie ©eete bie 3BeIt am »oHHen auffangt, brängt
aum Sufammenflingen, brängt oon 3Rotur aur einigenben Jorm in
^eim unb W^pt^mu«. 3n natutari(lif4,en Seifen, ba oiclme^r bie
aßelt über bie ©eete fiegt, f^winbet bie 2r,üt mb gi(f ber SJer« alö
unwahrer ÄlingHang. Sfber ber 33er« ifl natüriit^er ate ber SRotu«
r^idmmi, bie 5>oefie ifl älter ate bie gJrofa unb jebenfato ate bie

aBiffenfdjoft. ^inber f^ion lieben ba« «Reimen; «RaturDöttem (ließt
bie «Rebe wH g)oefie; ältefle «Beiö^eit wanbert in S8en5fprü4»en.
Unb bie Srauen, in benen ja ba6 ®efü^r unb in i^m bie 8eben«cin.
^eif fauter Kingt, (inb gar It)rif4)e ©enießer unb oftäußerli^e «Reim=
tafente, wie ber^fempner boöiDic^ten überHef unb bie.fi'arftljin am
Äo4)topf in «Berfen fpract». ©er «R^pt^muö erleichtert bie SCrbeit,
weil er unferer «Jlafur entfprictit, weil unfer geben felber r^pt^mif(|>
Ifl. ©er «naturoliömuö aber fie^t wieber einmal ni(Df, ba^ er ber
ajatur wiberfprt(i,t, ba^ berJReia f>t6 »erfeö p^pfiologifc^, begrünbet
Ifl. ©er 33er« ft^jmeic^elt unb prägt flc?> unö ein, ifl eine uralt be»
«»ä^rte (5rlei({)terung bts ®ebä(i)tnifTe«, weil er unö unb unferec
fiebeniein^eit entgegenfommt, weil er bie ©inge un5 unb einanbet
nä^er fü^rt, weil er fie mit unferm Sftem, unferm g)ul«fct)lag ge^en
^eißt, mit unferm 8tben«flrom einigt, weil er fie offimiliert unb bo«
bur(^ organi(iert.

©ie 93oe(ie fü^rt alte« aur8eben«ein^eit. 5ür ben©i(^ter i(l attetf

brüberlicl» unb ^eimatli^i, aäts mit un« unb olle« wie wir, oUe«
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t>ucc|)fu^I( nnb aufgefogen in ßeben, aller @toff in (cbenbe Jornt

ygoncn. 5)em 3>ic^tec i(l alle^ (ebenbig, alleö 5^erfon, allc^ ©ubjeft;

für i^n gibt'^ feine Dbjefee, feine „^iingc", nic^^tö Sote^, nic|)eö

SRec^anifc^eö, nic^e einmal ein gcembroore, fein ^\xnßiö)t6 unb

Secj)nifc^e^, unb bo0 brauc|>en wir baö 9Rec^anifc|)e ^ur ßebenöauö-

fa^rt in 2BifTenf(|)afe unb ^^rajri^; bit 53oe|leaber ifl ßebenö^eimfe^r.

@ie einigt bie ©inge in ftc^j unb mit un^, unb baburc^j ba^ (le in

ftc^ einig werben, fließen fte ^ugleicj? unferer eigenen ßebenöein^eit

au. 3nbem fte bie 3)inge belebt, legt bk 5)oe|le pe in unfer ©efü^L

35enn tttooB füllen ^ei^t tttcoB nid^t brausen laften, fonbern im

eigenen ßeben^flrome tragen. 2Bir fönnen alfo nic^jt^ 9Rec^anifc^?e^

füllen, fonbern inbem n?ir'^ füllen, mirb e^ fc^on für unö organifcj),

lebenbig, perfönlic^. 2)a5 „5)erfonip5ieren" i(l bemnac^ ni^t er(l

ein fünfHic^er ?)ro5e0, fonbern urfprüngli^ wie ba$ Süllen über»

^aupt unb barum fc^on Äinbem unb 9]aturmenf4)en felbfioerflänb*

lieber ai$ b(i$ Unperfönlicj)ne^men. SRan foüte e^er t>on fünflüc^^er

S3erbinglic()ung al6 Don ^erfonifi^ierung fpre4)en. Meö gü^Ien i(l

fc|)on ein ffinfü^fen, unb wer t>on einem befonberen ^infü^len

fpricijt, müßte noc|) me^r t>on einem ^erau^fe^en, Jjerauöbenfen,

^erau^woKen fprec^en.

2Bir fönnen nic^tö anbere^ füllen aB Seben, unb ba$ Seben aU
folcj^e^ ifl organifclj, i(l Sin^eit, unb barum ftnb wir im Süßten

einö mit allem. SBir fönnen ^war im Süllen au(^ noc(? unterfc^eiben

;

boö) eben wie imOrganifcjjen unterfcj^eiben aB ©lieber eineöSan^en,

glei(|)fam a\6 ßeben^gefä^rten. 5)enn aüeö gefüllte Ceben ifl ffin^eit.

Unb man ne^me biefe (Jin^eit nicj^t wieber aB poetif^en $raum.
©a^ 5ü^(en ^at genau fo Q?rlebni^rec|)t wie ba6 bifferen^ierenbe

Smpftnben, unb bit (Jin^eit ber 2Befen i(l fo wa^r unb fo not»

wenbig wie i^re Serfcjjieben^eit. 3Bären alle ©inge nur t>er»

fc^ieben, fo fönnten |te nidfyt aufeinanber wirfen, fo e;iftierten (le

aneinanber vorbei. Unb wären fle nur ein^, fo gäb'ö ebenfowenig ein
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"tfufeinanberwirfen, fo gäb'ö feine 3Belt. 5Die 5Belt ifl nur ald 3u*
fammen^ang, al6 ffin^eit beö SKannigfaltigen unb fc^on barin nur
^l^ Drgani^mu^ möglich?. 35ie Sin^eit alle^ Oeben^ aber i(l eine em»

pirifci)e 2Ba^r^eit, beflätigt burc^ taufenb Satfac^en, bk ^ier nur am
aubeuten, boö) bid 5U unterflrei^en flnb unb bk ber 9We(J)ani(Wfer

t>eraerren muß, um (te ^u erflären.

Sttleö Süllen ifl ein ÜWitfü^len, unb nid^t erfl burcj) fünfWic|)eö

„iJineinDerfegen", fonbern urfprüngli(|> unb infliuftit), wk eö t>or*

ite^mlicj) wieber bk grauen aeigen, füllen wir mit ben anbem. SSSie

•®ä^nen unb Sachen wirfen alle ®efü^le oon felber „anfiecfenb" unb
fleigem fxd^ in ber gRaffe. ®er@laube flärft ftc^) in ber ©emeinbe,

unb t6 gibt einen Soltögeifl unb einen Seitgeift, ein Sufammen«
f(|)wingen Don ÜRillionen ©eelen. 3Ber all biefe gewaltigen iaU
fa(^m fünfllic^ erflären will burct) bewußten mü^famen 95rücfen»

f^lag awifc^en ben unfein ber ^nbiüibuen, erflärt garnic^jtö. Sttleö

8eben trägt ben ffin^eit^a^S ^^^ SRatur unb fc^wingt barum au*

fammen unb affTmiliert fxd^ t)on felber. ?(llerbingö bifferenaiert t6

fcj) au0 Don felber; benn e^ entfaltet fxd^ unb ifl ni4)tbloßffin^eif,

fonbern ffin^eit ber SKannigfaltigfeit, unb bk fc^eibenben, au^*

greifenben Junftionen ^aben minbejTen^ ebenfoöiel 8eben^re4)t unb

SBa^r^eitöanteil al^ boB einigenbe Süllen, ©ie ergänaen (tc{) gegen»

feitig, löfen (tc|) ab unb bereichern ft0 baburc^; benn ba6 Seben er»

(if(i)t in ber reinen ffin^eit unb erlifc^t in ber reinen 23iel^eit. ®ewiß
fü^rtbie ffntwicflung ber ffrfenntni^ aU 35ifferenaierung üon

felber in ben ©peaialidmu^, ber ebenfo frucjjtbar wk notwenbig

4fl. Slber o^ne ffrgänaung mö) ber ©egenric^^tung fü^rt ber ^pe^i*

ali^muö a"f Sfuflöfung ber ffrfenntni^ in ffinaelforfc^ungen al^ leere

©portpafjlonen, bk anlegt aU reine Sufälle für ben 9Renfc|?en, aU
unwefentlic?? für ba$ 8ebenöintere(Te ber Äultur abflerben müften.

Me 3«rfplitterung fü^rt aur 3«f«?«"9; ^w" ^^^ 8*^n ift ein

©anaeö unb fann bt$ S^i^ammmijan^ niö^t entbehren.
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©a mup nun bit gcfü^fec Sebenöeinbcit ^orrcfeut üben unb bcn

etfennenbcn 9Rcnfc|)cn awB bcr 23erfuneen^eit 'm6 fpejieüc Objcft ju

ft0 felber jucücf^o(cn, i^n wiebcr aufric|)tcn jum ffin^eit^bemußtfein

beö@ubjcefö, auf boö ^in Wlie0lic|> alle Dbjcftc fonocr^ieren, b. ^.

(te muß bie (itUmtn\6 orgoniftercn. S(fle ©pc^ipfation lebt t>on bec

^omogcneieäe; bcnn bicScaenfä^c bcbingcn f\ö) wicber. 35ic 9(na*

(pfc wirb leer o^ne bie ©pnt^efe, unb bcu> 35enfen fann nur (rennen,

wenn e^ aucj) oerbinbet; bie (Jrfenntniö muß ber ffin^eit be^ 95e*

»ußefein^, muß unferer seifltsen Drganifation enffprec^en, muß

©pflem werben b. ^. ffin^eif ber ©(ieberung, 3«n^wlifö^i<>" in ber

JJifferenjierung, beibeö ^ugleic^, unbberffin^ei(^fanatiferi(l9erobe

fo unft)|lemarif0 mie ber ©pe^ioüjl.

35a^ organifc^je @t)|Tem gleic^jfam afö 55«fon ift t)ad ®enie; benn

Oenie ij^ laut ©c^elUng, wer ba^ »cfonbere im ^ttßemeinen unb

bad ^Uftemeine im ®efonberen fte^t. ^Darin gerobe liege bie 3neu«

ition, unb intuieit) !am jebe große geiflige (Jnfbecfung, au(fy bie naftir*

tt)i(]enfc|)afrli4)e. @ie ließ fc^on im ffin^elfaü jugleicj? bo^ ®efef

auf(euc|)(en, in ber @(^n>ingung einer ^irc^en(ampe ba^ @efe^ btB

^mbelB, im 5^0 ^i"^^ S(pfel^ bo^ ©efe^ ber @cj)were unb in ber

jaüonif^en Sluefärbung baB ber ffr^olfung ber Ärafr. Unb eben

biefe ffin^eit ber ®egenfä|e, biefe^ ^n^ki(^\m, biefe gegenfeitige

^urc^bringung be^ ffin^elnen unb be^ allgemeinen mad^t ba$ or«

ganifc^e 23er^äleni^, unb boB organif^e ?)rin3ip ertlöre audfy ba$

SBunberbare jeber ffntbecfung, bit eben ol^ eine geiflige ®eburt

tommt. 3>ie ineuiciue ffrtenntni^ i|l bie organifc|)e, bie »o^r^aft

f(|?öpferifc^e. 3)ie inbuftiüe ffrfenntni^ aber ifl bie mec^anifc^e; (Te

abbittt ftc^ ba6 ©efe^ erfl jufammen auö ber SKaffe ber ffin^elföHe.

@ie iii feine ffntbecferin, feine gruc^tfpenberin, |te i|l nur ba6

SSettelroeib, ba^ im 3BaIbe ber ffrfa^rung fReiflg fammelt. ffla(fy

bem SKec^anipifer müßee ®alilei am e^eflen Äüper gewefen fein

unb SRewton Dbflgärtner unb JRob. SWaper ^aoanefe.

15^

3n feiner SWetamorp^ofe ber 9)pan3e meinte ®oet^e erj^ nur eine

ffrfa^rung ju ^aben; ©0iüer Härte i^n auf, ba^ fie i^m aB 3bee

gefommen fei. Unb allerbingö: ffrfa^rung o^ne 3bee ifl blinb.

®erabe 3been aber finb bit 8eitfei(e ^ur ©pe^ialforfc^ung, gerabe

3been intereffleren erflfür benffin^elfallal^Snuflration, fc^lagenbe^

Seifpiel ober n)ei(erfü^renbe?(uöna^me, gerabe^been burc|)(eu(|)ten

erjl bie9Ra(]en ber ffrfa^rung, beleben bieSorfc^jungöinterejTenunb

locfen weiter unb weiter, unb gerabe bit DieIgefc|)oItene beutfc^e

©pehilation erroecfte ben ffifer jum ©pe^ialiömu^ unb \jat bie

®rünbü(|)feit ber beutfc^en SBif^enfc^aft m^ ft0 gebogen, ^ier^t

bie ®cfc^)ic^)te gefpro(|?en.

@ie geigte ^^nlic^eö in ber SRenaifTance, bie janic|)tö anbereö mar

cl6 eine SReubelebung, a\6 eine SQBiebererwecfung bt6 Sebenögefü^l^,

aU fein ffinflrömen in bie erftarrten ®(ieber ber Kultur, a(ö 3>ur(^

Putung unb baburc^? 2(uffrifc^ung bt6 oerfacften Cebcnöftoffed axiB

ber Seben^ein^eit bt6 SRenfc^en, bie über bit perilen ^iflinftionen

ber ©c^olapif ba^inraufc^te. ff^ war ber ©inn jener unb ifl ber

@inn jeber großen geizigen ffrneuerung, ba^ ©eele unb 2BeIt P4)

nic^t länger bloß fremb bleiben, ba^ ein @trom au^ge^t au^ ber

©eele btB 9Renfc^en in bit SBelt ^inein, ber pe bamal^ bunter unb

weiter t>or i^m auffc^)immern ließ, ba^ berORenfc^ fein ßeben^gefü^l

be^nte, bi^ tB auc^ ba^ "S^vn^t umfc^lang, unb er bie 2Belt burcj^*

lebte al^ fein fKtit^ unb fein 93aterlanb, ba^ bit @eele pc^ t)erwelt«

lichte unb bie 9Belt pcl? befeelte unb ber ffinjelne pc^ im ®an^en

unb bad ®an5e in pc^ wieberfanb, fur^ ba^ er organifc(^ füllte unb

backte. SD7ag pe auc|^ Dorüberge^enb im SKeic^e ber ffrfenntnid

©renjen ^erflören, t>orüberge^enb fogar ju fpefulatiüer ?>§antaPif

überfc^äumen, folc|?e feelifc|?e SBeltburc^Putung, 2Beltburc|)fü^lung,

SSieltburc^lebung iP t>on ^tit ^u^tit notwenbig aBiHeaftion gegen

6cj?olaPif unb 9Ke(|?anipif, notwenbig wie bit 51ut mö) ber ffbbe

unb befrucll^tenb unb Sleulanb jufü^renb. 3>enn pe bringt bem

M3



^enfc^en ßebenöcrroeiterung, tragt fein ßcbenögefü^! ^inau^ an

fernen jjori^ont unb weiterfc^^äumenb bt^ ^u einem neuen jjori^ont

unb (ä^t noc^ auf bec femflen 3e(fenfüfle einen @efu^(^ton unb ba^

mit ein 3ntcre|]e aufgidnjen. @o i^at ba6 Sebm^gefü^I bec JXe«

naif^ance ^olumbu^ unb Äopeniihi^ erwecft unb tcieb |ie fc^wäc«

menf4) ^ur SBeltenoeitecung.

©en>iß, bo^ ®efü^I ifl fubjeffio, ober banim ni(|)t egoijlifcl?. ®e«

wiß t6 ifl ein ^eimifc^e^ Ceben, aber barum fein abgefc^toffene^;

benn b(nB @efü^( gerabe flrecft fe^nfücf^tig bie ^rme au^ ber Sin«

famfeit. ©ewi^, e^ ifl boB ^^erbfeuer ber ©ee(e; aber bieö ^entt

tann frei jum ^immel auflobeni; !ann eine ®elt beglänjen un^

burct^mdrmen; benn boB ®efu^( i^at feine @(()ranfen. 2Bo e^ aber

Einbringt, ^ie^t e^ b(i$ Suterefle mit fiä), unb auf bie 35auer pflegt

ber SRenfc^) nur, toai i^m intereflant ifl, unb interefTant ifl fc^^ließ*

{\(^ nur, n>a^ (ebt ober wa6 im Seben^^ufammen^ang fle^t. ^a, bie

SJeit muß erfl erlebt »erben, um erfannt ^u werben.

9(flerbing^, ffclebni^ ifl no(^ nic^jt ^vtemtniB; bie ^o^e ®fanj»

wette be^ ©cfü^I^ muß üerraufc^en, oerriefeln im befruc^jteten 93c«

ben, ber fpe^ialiflifct) bearfert werben muß. 3n ben (Jin^eit^raufct)

muß bk flare Differenzierung treten, aber nid^t a(^ %tf^ebung,

fonbern aU (Entfaltung ber Gfin^eit. Schwärmerei beö ®efü^(^ unb

trocfener ©pe^iali^mu^ muffen f\(^ au^g(eic|^en; dpin^eit^ftnn unb

SSiel^eitöflnn muffen flc^ burc^bringen jum organifc|)en ©inn, ber

im SBielen b<\6 (Sine unb im ffinen boB 93iele faßt. Denn ba6

®anje o^ne ba6 Qin^tim ifl leer, unb ba$ (Jinjelne o^ne ba6 &an^t

ifl tot. ©owo^t bie 93ermifc^ung ^um (Einen wie bk 3^^f^?w"9 i"^

23ie(e gibt S^ao^, unb ber .^oömoö entfielt nur, wenn ber ÜRifro«

fo^mo^ fiä) im SRafrofoömo^ wieberftnbet. (Erfenntni^ gibt'tf nur,

fofem ber SKenfc^ flc^) aU ®ikb bt$ (Sanken faßt, b. ^. ffrfenntnid

gibt'^ nur im organifc|)en 5Be(tt?cr^ä(tni^. Denn wenn ber 9Renf((>

nur fremb ^ur 2BeIt fle^t, wie fönnte er fte erfahren unb erfaffen?
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Unb wenn er nur ein beliebige^ ©tucf in einer ^erflücften SQBelt, in

einem mec^anifc^en SCpparat ifl, wie fann er bie 2Belt in ftc|j jur

(Erfenntniö jufammenfaffen? 5IBie fann ber Seit boö ®anje er«

fennen? 31ur wenn baB ®anje jug(ei0 im Seif wo^nt— boc|) eben

bieö gilt nur t)om Organiömuö. Me Srfenntniö ifl fo im k^ttn

®runbe nur a\6 organifc^je möglic^. 2(Ue Srfenntni^ ifl ^ulegt nur

ein @(t)(uß üom 95efannten aufö Unbefannte, t>om SfRifrofo^mu^

ouf ben 5Wa!rofoömuö, t)om SWenf^en ^ur SlBett, atte 5Beltan«

fc|)auung ifl fc^ließli(|) ein Sfnt^ropomorp^i^mu^.

Da^ aber fott nic^jt bebeuten, ba^ atte SBetterfenntniö nur fubjeftit>

fei, ba^ ber ÜRenfc^ in ber SBelt nur ftc^ felbfl erfenne. Dann würbe

er eben nic^t bie 2Belt erfennen, unb bann würbe er au0 ni0t me^r

ftcj) felbfl erfennen. Denn feine ©elbfterfenntni^ orientiert ftcj? erfl

an feiner 5Be(terfeimtniö unb umgefe^rt. Q6 bleibt babei, baß atte

®egenfä§e ber (Erfenntniö ftc^) bebingen, unb ber @0(uß t?om Seil

auf$ ®anje wäre ebenfo falfc^ ober ebenfo unmöglich), wenn ber

Seil nur in feiner (Einheit mit bem ®an3en, wie wenn er nur in

feinem Unterf4)ieb üom ®anzen bewußt wäre. Tfliit boB or«

ganifct)e S3er^ältni^ ^eigt jene^ SBunber bt6 3uB^^^^f<^<i^/ J^

©ic^forbemö ber ®egenfä^e, i^rer notwenbigen Durc^bringung,

jeigt, wie ein 5Befen felbflänbig fein unb boc^ jugleic^ über ftcj>

^inau^weifen fann; nur im Organifc^en flingt wirflic^ ber Seil

im ®anjen unb boB @an^t im Seil an unb erflärt ftc^ fo bit

SRögli^feit ber Gfrfenntni^. 91ur boB organifc^e ^^rin^ip fc^ü^t

fo Dor bem ©olipft^muö, Dor ber Sfolierung ber (Jrfenntnt^ unb

ber 55rei^gabe ber 9Belt wie Dor bem ejctremen ©pino^iömu^, t)or

ber Sotalifterung ber (Erfenntni^ unb ber ^^rei^gabe be^ 3nbi«

Dtbuum^.

SCtte Srfenntni^ ifl S(u^geflaltung beö (^rlebniffe^, unb im Sr«

(ebni^ liegt fc^on jene^ organifcj^e 9Bunber, liegt f0on (Einheit unb

Unterfc^ieb be^ (Jrlebenben unb (Erlebten. 3m Urerlebni^ fc^on
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Wmeii ©eele unb Weit, tfl fct)on bie SRomantie mibcrlcsr, bec bie

5BeIt in bcr ©cclc ertrmff, imb fcjjon bcr SRatiiraliömu^, bcm bie

©ce(e in ber 2BeIt ocrborrt. 5Bebcr bie reine (Jin^eit noc^) bie reine

Oef^ieben^eit Don 2Be(t unb ©eele gibt QttmntniB, nur bie Sin*

^eie in ber ©efc^ieben^eif, eben nur ba^ organifc^jeSer^äleniö, unb

auB bem Drganifc^en (lammt ja fcjjon bie (?r!euntniö, weil pe au^

bem Gerieben flammt. 3)ann cntroicfelt |te fiö^ in bie 2ße(t ^inau^,

mö) ben Dbjeften ^in, bamit in bie Differenzierung, in ben ©pe^i*

ali^muö, unb neben bem t^eoretif4)en mu^ au0 ba6 prafcifcjje üeben

ft0 immer me^r t>ern)elt(ict)en, bamit immer me^r fpe^ialifteren.

?(ber ba6 fieben bleibt einSan^eö unb flirbtinberSer^ettelung unb

mup barum immer wieber in bie (?in^eit ^urücfge^olt werben, bie

im Oefü^l erlebt wirb — niö)t um im ®efü^l ^u bleiben, nein, um
(tc^? in i^m 3U baben, ^u reinigen, 5U (lärten, um flc^) bann au$ ber

wiebergewonnenen ffin^eit wieber ^ur reicheren 9)?e^r^eit in 2^eorie

unb 5^ra;i^ 3U entfalten unb an$ i^r wieber jurücf^ufe^ren in bie

ffin^eit al^ bie Speimat be6 2eben6.

Welt mb @eele forbern i^re Trennung in 9Bi|Tenfc^aft unb

^taf:i6 mb fu0en i^reffinigung in^unfl unb Religion, ©ie

^unfl einigt im ffin^elnen unb 2Bec|)felnben, bie SReligion im

Oan^en unb ffwigen. Unb beibe wurzeln im ®efii^l unb bamit

auct) im ffrlebniö fo gut me bieffiifTenfcl^aft. 3a, auc^ bieSReligion

fommt au^ bem geben felber, ifl ffntfaltung ber ©eele, unb (te ifl

bod natürliche ^o^fle S(uöblü^en be6 ©efü^lö, feine Dolle ©elbfl»

entwicflung unb barin ba6 ie^te Oan^werben be6 ßebenö, fein i^odfy»

iteB ffin^werben im Sbeal, fein 9(bfolutwerben, mö) bem ba6 üeben

felber im 5iefflen »erlangt. 35a^ geben felber trägt ja fein ^beai in

fiel); alleö Drganifc|>e flrebt nun einmal über (lä^ felbfl ^inauö einer

aSottenbung ju unb ^at ben 2rieb jum ^ö^fien 2Cbfc|)lu^. Unb
Drganijieren ^eißt jugleict) bie »iel^eit einer ^ö^eren ffin^dt

unterorbnen, 3fl bamit nic(?t bie SXeligion, bie einem 3beal ber
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aSotlenbung juflrebt unb bie aüeB einem ^öc^flen, Sfbfoluten unter*

orbnet, felber organifc^ begrünbet, felber ber le^te, ^öc^fleSfu^brucf

be$ Drganifation^triebe^? @ie fliftet bie legte, ^öc^fle ffin^eit, bie

ffin^eit t>on ©eele unb 9Belt in ®ott— unb war nic^t biefe ffin^eit

eben bo^ ©runberlebniö ber Urreligiöfen aller 3^^^^"/ ber SRpflüer?

SBie im alten 5^rop^eten fö^voiüt in einem ffcf^art au^ ber über*

oollen ©eele ®ott in bie SBelt ^inau^ ober anö) ®ott in bie ©eele

^inein — benn im tiefflen ffrlebniö ifl e^ einö.

Me JReligion wurzelt im ®efü^l, unb alle^ ®efü^l frönt ftc^ in

®ott. SQBenn ba$ 5"^^^" f^^" f^^ f^^^^«^ f^^B^/ «lünbet eö in SReli*

gion. Meö®efü^l aber ifl Cebenögefü^l unb fann immer nur ßeben*

bigeö füllen. SBie barum bie ^unfl im ffinjelnen alto belebt, alte^

perfönlic^ nimmt, fo fann e6 anö) bieSHeligionnic^t anber^; fie, bie

in ®ott bie ffin^eit alleö Cebenö fa^t, mu^ i^n aU ben Urlebenbigen

er^perfönlic^ f^JfT'^- @o ^ü^i" i^^^^^t i^n boB ffrlebni^; benn fo

aBein fann i^n boB ®efü^l erleben. 3!)er unperfönlic^je ®ott ift eine

leere Sfbftraftion, ifl ein toter ®ott, ein SBiberfpruc^, unb ber 93an*

t^eiömuö ifi nur ba$ &tevhebctt ber SReligion, bem alle^offnungö*

lügen p^ilofop^ifc^er Ärjte unb aller 95lumenfc^mucf ber 35icl^ter

niä^t ben geic^engeruc^ nehmen. 2Benn ®ott nic^t me^r ifl al^ bie

Welt, wenn ernic^t über ber 3Belt fle^t fo wie bie@eele über allem

.^örperlic|)en, bann gibt e^ feinen ®ott. 35ann barf aber ba6 ®e*

fü^l ni(^t fein legtet SQSort fagen, bann barf e6 f[0 nic^t ju feinem

3enit^ entfalten. 35er Äampf um ®ott wie ber .K'ampf aller 2Be(t*

anfc^auungen ifl im legten ®runbe ein 9Ra0tfampf ber ©eelen*

funftionen, unb bie größten äußeren .S'dmpfe finb nur bie brö^nenbe

SRefonan^ ber innern, bie aber nic^t nur ^wifc^en ben ©eelen, bie in

jeber tieferen ©eele felber toben. ?(ber auc^ ^ier[gibt ber Organiömu^

ba6 23orbilb ber ffntwicflung, unb i^m entfpric^t nic^t bie Sfllein«

^errfc^aft noc^ bieSä^mung einer feelifc^en fJoten^— fo wenig wie

einer politifc^en—
,
fonbern bie.^onflitution, ba^ SJRiteinanberlcben
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ber Ärdftc, bie allecbing^ erfl im SCu^einanbcrUben, imÄampfcbe»

tou^t werben muffen.

©ie Sleüaion wurzele wie bie ^n|l im Süllen — fo felbfbef

(l&nblicj? wie bie 5Bifienfct)off im 5)eneen, bie SWoral, bie ^ra;i5 im

ffioHen wuraeU. 9(bec bie ©eele i(l ein ®onaed, unb teine i^cec

gormen lebe o^ne bie onbem, unb jebe i^rer gunftionen brängtübec

(tc|) ^inau^ unb burc|?bringt bie anbem. ^uc^ boö 5"^^^" brängt

ava ftcj? ^erau^, ou^ bec ©eele in bie 3BeU, bcängt ^um SBBorf^

(hebe ^ut Klärung unb gefligung im ?)aiten, jur 2Birhing unb

©eflaltung im 9BoIlen, unb fo wirb bie au6 bem ^ü\j[m geborene

JReligion fc^^lie^lic^? e^eoreeifc^? al5 Dogma unb praerifcb a{$ ^ultu4

ober ^ixö^t, 3)o0 immer wieber mu§ (te 'm6 fü(jlenbe ^erj aurücf»

genommen werben, wenn i^re Zeitformen (larr unb fole geworben^

unb immer wieber wirb pe au5 bem Julien ^erauö p* "«" gehalten.

5)enn bo^ Snnere quifle unb ereibe orgQnif(<? immer nad? au^en,

unb boö äußere nä^re flcb immer üom inneren. @o (Inb im or*

ganifc^en ?>roaeß 35ogma, Äultuö unb Äird?c ber Sieligion narür*

Kc^e greunbe, unb i^r erft hmfllicbe 5""^^ ">^"» ^« ßebenöflrom

nict^e me^r ^inburct^ge^e, wenn fle eben nur Dogma, jfuleu^, S\vö)t

unb nic|?e me^r ©eflaleungen beö 3nnem finb, wenn fle ^u i^rem

SBur^elflamm, ber SReligion, ficj^ nur noc<? mecftanifcl?, nic^^e me^c

organifc^ oer^aleen.

3Bie bie JReligion bleibe aud^ bie Ä^unp nic^e im ®efü^l, fonbem

p^aneaflere al^ Sorpellung, gefialtet alö 5ecbnie — wie ä^nlicb bie

SRoral ni^e nur baö ®uee will, fonbern aucb wä^lenb beute unb ^in«

gebenb fü^le. 3ebe biefer ®eifteögepaleen, SXeligion, Äunft, SKoral,

3Bi)Tenfc^afe, ?)olieie, Scc^nit ufw., ip mit allen Gräften ber ©eele

genä^re, wenn auö) jebe in einer i^ren Urquell i^at. ©enn bie ©eele

bleibe ein ®anjeö, unb i^re 23iel^eie nä^rt Heb t>on i^rer (Jin^eie

wie i^re gin^eie t>on i^cer 2Sielt)eie. Unb wie bie ©celenfunttionen

gleicb 3(ggregae5uflänben ineinanber übergc^n tonnen, fo auc^ bie
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®e(laleen, bie f[0 aud i^nen ergeben; |te leiben unb lernen üon ein«

anber, oerwifc(?en ober bereichern flc^ in i^rem Übergang. @ie muffen

immer wieber au^einanberleben, f[0 üoneinanber reinigen jur ©elb«

flänbigteie, um tlare ®epale ^u gewinnen, unb fle muffen immer

wieber ineinanberleben, um lebenbig ^u bleiben unb fic^ ^u befruc^^een,*

benn jebe (Jinfeieig!eie erfc^öpfe ficb — baö 8eben allein tfl uner«

fc^öpflic^. Unb fo fleigen bie ©eelengeflaleen immer ^ö^er in ber

Qfnewicflung jur Äuleur, inbem fle ineinanberleben im 9(uöein«

anberleben, ba^ ^eiße aber: inbem fle organif^ leben, aU (Jin^eie

tu ber ®lieberung, unb ba6 ^ei^e fc^on über^aupe leben. Denn e^

gibe fein Oeben ab ein organifc^e^. Die ^in^eie lebt nic^e, wenn fte

ni0e bie 9We^r^eie gebiere, unb bie SRe^r^eie (lirbe, wenn pe nicj^e

jur ^in^eie ^eimfe^re. Daö Urlebenbigc aber ift bie ©eele. 95efeele

fein ^ei^e ja fc^on lebenbig fein, unb lebenbig fein ^eiße ja fc^on be^

feele fein. Die ©eele iP nur, fofem pe lebe. Daö bebeueee wieber:

Die ©eele iP nur, fofem pe organif^ ip. ©ie ipnur, inbem pe P4)

enefaleee im 3neinanber ^um Sfuöeinanber. Unb wenn pe jum t>ollen

^u^einanber pcf) enefaleee, bann fomme bie ©eele }ur 3Bele.

»p.»f.M..innn;wnifsin.Tr.y..v..T.nf;nr;ntninnnnininnnnnnnnnnn
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^tcr fc^Iagt bic Sfugcn auf, fo ^oc^ unb itcit i^r tonnt! 3)enn ^iec

tfl bo^ 5^1^ ^^^ ©0auenö, ba^ S^catron bcr 5BeU. ijicr warb bic

S^cortc geboren, ^ier tarn bie Weit ^ur Älar^eif, unb ^ier, wo bie

SCnfc^auung ft0 ooHenbete, üerfle^t \^t'6, wie fte warb unb warum

|te warb. Äam fte benn wir!(i0 nur auö ber fSlct unb ni(^t au(S) an6

ber 8u|l be^ ©c^auenö? ©ewip, ^ier (lanb einft fpä^enb ber 95urg*

wäc^eer, ^ier fc^^auee ^SCgeu^ angfboH fragenb au^ nac^ beö ©o^neö

fernem ©eget, ^ier imd^tttt ber ^^allaö golbene ©peerfpi^e a(^ er«

fe^nte^ 3^^^ ^^" fernen Schiffern um ©union. Denn ^ier fpannt

ftc^ bie gerne unb be^nt ftcj) bie9Beiee in ber reinflenOufe berffrbe,

bie faum me^r 8uff, bie reiner Är^er {ö^eint t)om blauen ^immel

^er. ^ier gleitet ungehemmt unb ungetrübt ber 95Iicf auf golbenen

©trauten ewiger ©onne über &tabt unb S)ä^m, über SReere, Snfeln

unb ©ebirge. S(c^, fo mochte e^ SRiltonö (Sr^engel jumute fein, alB

er oon beB Jjimmel^ gotbener ©c^weHe ben erften Slicf ^inabfc^oß

auf bk junge (5rbe. 35a be^nt (Ic^ ba^ 9(uge ^ur SBeltumfpannung,

ba meint eö ^u wac^)fen, aU follte eö taufenb %ugen werben, ba fü^U

|tc^)'^ ^um ©c^maufe getaben unb fu^lt ftc^ gelabt am gafHic|)(Ten

2if0e ber 2Be(t.

9Ran fptiö^t nic^t blo^ bilblic^ oom 9(ugenfc|)maufe, man fagt

auc^, ber ®e(tc^t^ftnn (Hamme wirflic^ auö bem ®efc|)macföftnn aU

0emif(^em ©inn. SQBenn e^ fo ifl, bann i^at fxä) ber praftifc^fte

©inn in ben t^eoretifc^flen, ber egoiflif($fte in bm felbfllofeflen, ber

fubjeftit)fle,über be|yenUrteile„nic^t ^u flreiten" ifl, inbenobjeftiofteit

tjerwanbelt, unb bie reine Ob\ettir)itat fle^t ^ier ba frei üon aller

^^^antaflif, t>on allem trüben 2Bünfc^en, unb ©c^open^auerö reinem
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ffieltauge lebt ^ier gelojl t>on ber ®ier beö gebend. 2Bie fam biefeö

5Bunber?

31ur waö ic^ gege(Ten unb getrunfen, war mein, fo lautet bie

@rabfc^)rift bt$ 95arbaren^errfct)er^, ein Sfbfc^jeu für ben ijettenen.

®ie treten bie attifc^en ?(ugen t>or fo gierig ^um ©c^auen! 35oc^

wa6 ic^ fc^aue, berühre ic^ nic^t. 5Die erpe Äunfl bc$ 2(ugeö i|l

bie ©iflanjierung, bie gernwa^rne^mung, bie (Sntrücfung oom

©c^auenben, unb barin fc^on i(l boB ^uge ibealifterenb, entfelbftenb

unb barin bie üuelle ber Obje!tit?ität. 5Baö aber reipt eine SBBa^r*

ne^mung lo^ oom ©ubje!t, waö entfrembet ber ©eele bit ®elt,

ba^ fte i^r gegenübertritt al^ angefc^auteö Silb? 35em ©ubjeft ijl

wefentlic^ bie ^in^eit, unb fo bringt bie ?5Ke^r^eit aU folc^e fc^on

eine gntfrembung t>om ©ubjett. Stwaö aU 9Re^r^eit faffen, i^ti^t

fc^on t6 t)on ftc^ felbfl ablöfen, abrücfen, ftc^ gegenüberftellen, unb

fo ru^t bie eine Äunjl beö Sfuge^ auf ber anbern, bie Dijlanjierung

auf ber 35ifferenjierung, bie gemwa^rne^mung auf ber 23ie(wa^r*

ne^mung. 9(lle Sfnfc^auung i(l fc^on S(nf0auung einer 3Re^r^eit;

jebe^ 95ilb i|^ ein ^omple;. 3)aö S(uge ifl ba$ Organ ber reic^flen

5Ba^rne^mung, ber feinflen 35ifferen5ierung unb größten Sfuöbrei*

tung aller ©iime^empfinbung. Unb bit ©rieben würben ba6 23olf

ber ©c^auer, weil fte ba6 23ol! bt$ bunteflen grleben^, ber (lärtften

a^ifferen^ierung, bt6 reic^flen 3Rebeneinanber für bie SBa^rne^mung

waren. S^enn fe^en ^ei^t fc^on üieleö jugleic^ erfajTen.

Unb wer ^ier oben fie^t im wahren Senit^ ^ellenifc^en ©ein^,

^ier, wo Jjello^ ju ijellaö warb, ber fc^aut eine SBelt unb ba$ ^eißt

eine größte SRannigfaltigeeit. dt fa^t fte nidjt in i^rer mpjlifc^en

23emebelung jum ®anjen, niö^t in romantifc^er 23erfc^leierung

i^rer ®ren3en, er fapt pe in all i^rer flaren Unterfc^ieblic^feit unb

nacften SSej^immt^eit, in ber reinflen 3^ic^"""9 ^^"^ Konturen,

ber (läreften ?)lafiie i^rer gormen, ber »ottjlen ßeuc^teraft i^rer

Sarben. Unb alle I)inge, ber braune geB wit boB blaue SReer, bie
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fd^immtmbt @äule wie bte buntte Sw^ff^ ^'^^^^ P0 bar uitDer«

f(^?Ieicr(, fro^ erfannt ^u werben unb boc?? flol^ in ber 5^nie roac«

tenb wie ber 5neö eincö Sempeb ber SQSelr. Unb bie Säulenreihen

^ter oben üon ben unteren 53ropp(äen bi^ ^ur S^oi^t beö ^^art^enon

|tnb wie (au(er geöffnete Sore, lauter (Jtniabungen für boB ©efc^aute

»te für ben @0auenben. 3a, »ieoiel S(uge ifl boc^ ber griec^^ifcjje

Sempel mit bem feingeäberten fiib bed ®iebeld, mit ben 93rauen

bt6 ®e|lmfe^, mit ber mie ein Sfugapfel gehüteten ^tüa unb ben

weit aufgefc^lagenen, Sicf^t ein^ie^enben, Sid^t au^flra^Unben

@äu(enn)anbenl

3)a^ ©e^en ifl bk »eitefte SCu^ftra^Iung, bie perip^erifc^^e 9(ui«

fpannung ber (l^mpfinbung. Sü^oB @pannunß^ne^ ifl ber 9laum.

Unb ic^ rief auf ber ^tropoli^ ben 3<^ubemamen ^ant. )Co(^ er

wollte nic^t Hingen, unb ber ©chatten unfere^ alten SReiflerö r>er*

fc^wanb in ber ©onne beö ©üben^. 9(lleö ^immn^aftt unferer

beutf(|)en Kultur ifl ^ier xoit aufgefogen in Sid^t, unb bie ©ubjet^

txoit&t wirb obbad^ioB; benn eö gibt ba feinen SBinfel. 3a, wir

muffen ben 3lorben gan^ auö^ie^n, um in biefer tlaren 3Belt ^u

baben. ffrfctjeinungen nur foüten fte fein, biefe marmor^arten, wuc|)*

tigen ©äulen, biefe fc^arf geprägten Serge, biefe^ fla^lblaue 9Reer

unb biefe braun brennenbe (Jbene? 95lo^e ffrfc^einungen für ein im

®unfein träumenbeö 3c(?? ©o moö)tt bem „eitlen" 35eöcarteö im

beutfc^^en Winterquartier ober in ber ^oOänbifct)en ffinfamfeit bie

SQBelt jum Sraum ^erfloffen fein, jjier gibt*^ fein Sräumen, fein

3ögern bt6 @ein^; unaufbringlic|) unb boc^) unabweisbar, mit er«

^abener ©elbfberflänblic^feit gleich? ben ®öttern bes 5^art^enon, mit

ber ehernen ©ic^er^eit logifc^er ©ä^e liegen bie J)inge ^ier ba, unb

auc^ ein 35eScarteö i^&ttt fte geglaubt; benn fle (inb „flar unb beut«

lict)" wn^ golbene 9Ku(ler ber „ffüibenj". 3>en ©olipftflen aber

t)erbanne man jurÄur auf bie S(fropolis, unb er wirb auf ben erjlen

SSlicf feine ©ünbe abf4)wören. 3m beutfcfjen 3lebel, wo t6 pö^ bo(fy
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fo frofttjofl unb innerli(?) leben lä^t, moc^jte man t>on Seibnij burc??

©ct)open^aucr h\6 in unfere Sage boB SBirflic^e »erinnerlichen unb

in „2ßiUe", „Gräfte", „Energien", „SSorfleaungen", „ffmpftm

bungen" auflofen; ^ier aber im flaren ^ellaS mußte eS fc^aubac

unb greifbar fein, unb bie reine ©ubjeftioität wirb läc^erlic^ üor

bem ^art^enon.

3a, bie 2Belt i(l ba, flar mt ©onnenlic|?t, fefl xok 3Rarmor, greif«

bar auct? in ber gerne wie beö ijpmettoö gelfenaacfen. 5)enn alle«

@0aubare ift greifbar an fl*/ unb alles ®reifbare fc^aubar an ftc^.

Unb ^ier, wo baS ©c^aubarfle mit bem ®reifbar(len, baS Sic^t mit

bem ©tein üerfc^jmiljt, ^ier auS bem lichten ©tein, bem SÄarmor

erftanb bad 95ilb als ®eftalt, bie üolle SCnfc^auung. 3)ie ®rie0en

waren nic<?t nur bc^ 93olf beS ©c^auenS, fonbem auc^) bo^ 93olf

bes ®reifens unb Segreifens, btB S^iTenS unb SReißelnS, boS

aSolf ber?)la(^if. 35as SCuge »erbanb ftc^ mit berijanb, bie S(na;:a«

goras nic^t umfonfl jum ^enn^eic^en beS ÜWenfc^jen abelte. Unb

wirfli(?? : ber ^ö0(le ©inn muß fte?? mit bem niebrigflen, ber ©inn

ber femflen gerne mit bem ©inn ber näc^jflen 9Rä^e, ber unmittel«

baren Secü^rung üermä^len, um b(xB ©ilb ber SBelt ^u erzeugen.

®enc^tsrmn unb %a^[\m flnb bk ©inne ber Dbjeftiüität, weit

fle am ftc^jerften aus bem ©ubjeft b. ^. aus ber ffin^eit ^inauS«

führen ^ur ÜWe^r^eit, unb bie grobe i?anb fann ^ier bem feinen

9(uge nac^fommen, weil fte ftc^ ^c^nfingrig gliebert. ®ewiß, ®e^6r

unb ®enic<) reichen weiter als ber Saftpnn, aber fte müflen wie ber

®efc^ma(f auf i^re Dbjefte warten, bie barum fporabifc^ bleiben.

9(ugen aber unb Singer (Inb (lellbar unb trennbar, fönnen barum

t^re Dbjefte fuc^en unb fle als SRe^r^eit (länbig »erfolgen, fönnen

bie Dbjefte als .Kontinuität, b. ^. eben aur Dbjeftiüität auSfpinnen

unb werben fo b'xt ffrbauer einer 2Belt. ©ie aeic^nen Sinien, gläc^en,

Körper, fle bauen ben SRaum. Unb fle unterlaufen pc^. 'S^a^ ge«

nießenbe 9(uge taflet, unb bie Singer erraten boB 95ilb.
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®eftc^)( unb ®ctaft ftnb btc JRoumfTnne, aber fle (inb e^ ntc^jr

gleichmäßig. S)a^ 9(uge baue me^c bie 95reiee bec Släcj^e, bie J?anb

me^c bie Siefe, ben Körper. J)a^ 2(uge errät nur burc^j feine 2)op*

pel^eit unb feine ©eettbarfeit bk briete 35imenfton, bie t)on ber

^anb be6 ern?ac^)enben ^inbeö, be6 operierten Sünben erjl abgeeaflee

wirb. 35a^ 2(uge, ,,ber ©pä^er ber SRaubeiere" nac^ @ct)open^

^auer, ifl gewiß aftioer aU ba^ D^r, ,,ber 3Bäcj)ter ber 95eutetiere",

boc|) erflt ba^ ©reiforgan ma(^t ba6 SRaubtier, unb bit S^anb mit

i^ren Singerpionicren ifl foDiel aftioer aU ba$ §(uge in feiner ^ö^le,

ifl foDiel fähiger, baö Objeft au »erfolgen, unb für bit S^anb Qiht'6

feine 3Rac^t, feine ?)aufe ber (Jinbrücfe. 5Die i?anb fommt bm
ff)ingen fouiel nä^er, fommt i^nen an ben 8eib, unb erfl ba6 ©reifen

gibt ba6 ©reifbare, ben Äörper.

SBa^ waren für 5>emofrit unb er(l nac^ i^m für ©alilei, ^obbe^,

ßocfe bit primären Qualitäten, b. ^. bit objeftioen, bit ben 5)ingen

felber anhaften, unb niö)t bem 9Renf0en unb feiner ffmppnbung?

Q$ maren bie Qualitäten, bit f\(fy für STuge unb ^anb barbieten,

aber bem S(uge nur gemeinfam mit ber J?anb, barum nic^t bit un«

greifbaren Jarben. Unb fo fam bit materialiflifct)e Sfuffaffung, bie

mec|)anif}ifc|)e J>eutung bt6 ffiirflic^en — ba$ ifl i^r bleibenber

®ert — afe bit reine Objeftioierung ber QPrfa^rung, bie Umfc|)al*

tung beö Gfrlebten in lauter ©reifbareö— unb fte ifl üon ben ©riechen

gefc^affen »orben. Unb |te behält i^r fKtd^t für ben Körper. 5Der

t^eoretifc^e ©eöcarteö machte bit Sfu^be^nung, bit t)or allem ba$

Sfuge »ermittelt, ^um 5Befen btB Äörper^, ber prafeifc^)e Cocfe aber

mie me^r Steche bit Unburc^bringlicJ^feie, bie nur ber 5a(l(tnn »er*

mietele, bit einzige einflnnige primäre Qualieäe. 35amie ^attt ber

Saftftnn über ben .©ef[c|)föf[nn geftege, ber allein ^ur Dbjefeioieät

nic|)t au^reic^jt. Unb allerbing^, bie 95ilbpäct)e, ber S(ugenfc|?mautf

fann 23i(lon fein, ^ata SRorgana.

55oc^ bie Jata 9Rorgana bleibt bem »iftonären Orient, ^ier aber
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I6(t ftö) b(i$ 9(uge nid^t Don ber ^anb, ^ier fc^aut t$ aüt$ »oll

?)laftif, ^ier greift tB, inbem t$ fc^aut. @o warb ber ©rieche tin

SRaterialifl, bem nur boB ©reifbare voittliö^ ifl? 2(ber ber ^att^

rialifl 25emofrit, ber felbf! bit ©ötterüiftonen ^u ©reifbarfeiten

prägte, unb, wie SCrifloteleö i^m nac^fagt, alle ©inne ju Unterarten

bt$ Saflflnn^ macj?te, beflagt ftcjj: id^ tarn md^ Sft^en — unb

ntemanb fannte mic^. Sflein, ^ier triumphierte nic^t bit gröbere

©reifbarfeit, ^ier löfle fid^ ani^ bit ^anb nic^t t>om Sfuge, ^ier

Derfc^mol^en am reinflen ©c^aubare^ unb Saflbare^, 8i0t unb

©tein, unb bie ©onne umglän^te bie ©äule.

Unb bo0! Unb bod^! Qint ^rä^e mit un^eilfünbenbem ©c^rei

umflattert bit SRarmortempel, SBolfen ^ie^en über bit Sffropoli^,

üon beren j?ö^e ber fpnifc^e ©ofrateö tragifc^en 2onö SBe^e rufen

mochte über bit 9Wenfc()en unb all i^re äußerliche ^errlic^feit. ©rößer

aber noc^ prebigt 5)laton^ 5^rop^eten|limme aSerac^tung ber©innen*

weit. S(c^, unb e^ ru^te ftc^ boc^ fo lieblich unter ber 5)latane am
SliJTo^, wo bit 3ifaben i^r ©ommerlieb jirpen ! Unb boc^ alU$

©innlict^e gegen bit unftnnlic^e SBa^r^eit nur eine jjalbwelt au^

©ein unb ©c^ein ? Unb fo i(I ^laton ein nac^orientalifc|)er SSiponär,

ein üorbeutfc^jerSräumer? 31ein, nur ein Über^ellene. 9Roc^ leuchtet

bie ©onne ^omerö über ben JRuinen ber Sffropoli^. ?(ber laßt eö

?(benb »erben — bann werben bit Sempel ^u ©olb, bann gibt t$

feine JXuinen me^r, bann leben bit ©äulen, in ät^erifc^en Sarben

laben ftc^ SSerge unb SReer, reiner runben (tc^ alle Konturen, unb

bit ©onne glänzt glü^enber al^ am Sag. ^ommt etwa ber ©onnen*

Untergang ^ier aU fpmbolifc^e Ser^eißung, aB mpftifc^e 2Serbäm=

merung mit p^antaflifc^em ©puf? SRein, er »erebelt nur ben Sag,

unb fo wirflic^ wie am "SJlitta^, gan^ ba^, waB (te ftnb, gan^ un^er*

foflen, nur reiner noc|) geben ftc^ bie35inge, füll ftct) »erfeinemb unb

abflärenb, aU follten, al^ wollten pe Sfbeen werben.

Ober wanbert ^ur ©pätnacjpmittag^flunbe, wenn bit ©chatten
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länger mb tiefer werben, bort wo im ©arten einft ?Moton @(?)ute

^ielt, in jener (tiflen ©egenb, über bie ^eute noc^) ber 23olfömunb

ben SRomen ,,9(fabemie" puffert, wo ^eute noc(>, wie Dom ®ei(le

genährt, bie 95äume ^o^er fprie^en, bie SSlumen jarter bluten, bie

grüc^te reicher wact)fen— toit f^eint ba bie SRafur verfeinert ju

eblerem 5Buct)ö, wie fct)eint alled fcj^webenb in ?)arabiefeöru^e unb

t)om Sep^pr befc^wingt, umfpielt t>om würaigflen Duft unb um»

Po(Ten oom ^ö^eren 8ic(?t, bo6 ben Siingen beiwohnt, an bem fle

?(nte« ^aben — wie ein S5i(b ber platonifc^jen 3Ret^e;i^ unb ?)ar*

ujte! Unb fo !ommt ^Xaton aU ber »erüärenbe ?(benb unb n\(S)t

a{6 bie träumenbe3Rac(?t. 3Ric|)t gefci^Ioffen, nein offener noc|> iff fein

SCuge al^ bad ber anbem ^eöenen. 3l\ö)t weniger, nein me^r wollte

er fc^auen; er woDte fc^auen über atted finnUc^^e @e^en ^inaud.

a^ad 9(uge war i^m ^u üein aum ©c^auen, er woßte über»

fc^auen —
„?>^«ofop^ierenb" erfc^^eint aU erjler bei ^erobot ber große

S(ttieer ©olon, ber ^iaton$ S(^nen na^eflanb, p^ilofop^ierenb,

weil er um ber großen ©c^au, ber S^eoria willen bie 9Belt bmd^

wanbert ^abe. Unb fc^jau^ungrige, weitgereiffe 9Beltbetrac^?ter waren

bit alten 3laturp^ilofop^en, bit aber bie SBelt no(<> n\(^t in reinet

©c^au, noc^ in ^mppnbungöqualitäten, noc^? fubjettio burc^fpürt

unb bem ©ubjeft gemäß aU bloße ffin^eit faßten. Jiie ?)pt^goreet

Porten bie 2Belt aU SRufi!, aber fte begannen fc|?on, |te mat^emo*

tifc^ ju ©erräumlic^en. ffmpcbofleö fa^ fte fc^on gef(^?ieben in ben

„mtt garben" ber ffIcmente, 9(na):agoraö bifferenjiert fle weiter mti)

nac^) fehmbären Qualitäten; aber 2)emofrit bringt fte auf„Silber*

c|?en" au^ materiellen formen, auf ©c^aubareö auB ®reifbarem

— eine fortfc^reitenbe Dbjeftioierung ber 3Belt, eine ijerau^legung

ber 9Belt ^ur @ic|)tbarfeit unb 2aflbar!eit, eine ffntfaltung, ®eflal«

tung, eine ?)laflifi5ierung ber 3Belt.

Unb ijl ber ©ofratiter ?)laton ttm ein Stbfall »on biefer
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^ellenifc^en Cinie fortfc^jreitenber Dbjeftioierung? 3Bar etwa umfonfl

fein ©ofrateö — ä^nlic^ jenem anbem größten ©c^ulbilbner in

J^ellaö, bem ©teinfc^neiberöfo^n^^pt^agora^ — ein ©teinme^en«

fo^n, ein ©äbalibenfproß unb felber ein ^^laf^ifer? SBar nic^t bie

xe^vT] fein ewigem 23orbi(b auc^ für SRoral unb^^olitü? SQBar nic^t

fein gan^eö Streben, ben 9Reißel au($ in^ ©eiflige ju führen, auö)

bie ©eifle^welt plaflifc^ ^u machen, bie 23orflellungen fefl au^ju»

prägen, fc^arf ab^ugrenjen, flatuarifc^ aufzumeißeln ju SSegriffen?

Unb ifl^^Iaton nic^t ©ofratifer? @inb feine 3beennic^t bie wahren

göttlichen ©tatuen ber 5Belt? 3fl nic^t 3bea, ffiboö wörtlich) ba&

95ilb, ba$ ©4)aubare, aber ein 95ilb, ba6 einen 5ppuö gibt unb

ewig ^ält— wie bie ©tatue? 3fl i^m bie wa^re ffrfenntni^ n\ö)t

gerabe ©c^au ber 2ibeen, unb bie ©innenweit nic^t bie buntle

j^ö^le mit bloßen ©c^attenbilbern ber wa^r^aften 5)inge, bit er

felber ©tatuen vergleicht? 3fl i^m bie ©onne, bie lic^tfpenbenbe,

nic^t ba6 95ilb ber ^öc^f^en Sbee? ©trebt btB ?)^äbru^ J^ö^enflug

nic^t voll ©e^nfuc^t nac^ ber ©c^au einer olpmpifc^en «^errlic^^feit

wie mä) einer geifligen 9(!ropoli^? 3a, eine ^hopoüB beö ©eifleö

baut 5Maton in feiner Sbeenle^re, in biefer Verewigung unb SSer*

Härung, biefer 9Rarmorif[erung ber $lBelt. S(uc^ er will boB 8ic^t

unb ben ©tein, aber ein ßic^t, ba^ nic^t verlöfc^t, unb einen ©tein,

ber nic^t bcöcfelt, unb er verachtet bie 9ßelt nic^t, weil fte fc^aubar

^eß unb taflbar fefl ifl, fonbem weil fte*ö ju wenig ifl. ffr wiß eine

9Belt von reinfler Jjefligfeit unb ewiger gefligfeit; er wiß bie SQBelt

flarer al^ fte ifl, unb al^ Urplafli! ber 9Belt baut er feine Sbeenle^re.

©e^t er nic^t ben geraben SBeg von ^eßaö weiter unb ^ö^er—
ein Über^eflene?

9Ran wirb baB J)enfen nic|?t verfielen o^ne S^tüoB, unb man

wirb baö ^eflenifc^je 35en!en nic^t »erffe^en o^ne bie ^eflenifc|>e

5Mafli!, unb bit ^eßenifc^e^Maflif nic^t o^ne b(i$ ^eßenifc^e ©c^auen.

S(u^ einem unerfättlic^jen ©rang nac^ Älar^eit fam ba$ griec^ifc^e
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5Den!cii, rouc^d t$ oc^anifc^ auf, unb boö Dr^anifctje ru^t nm
e^e e^ ftc^ tjollenbcf. 5)cc i?encnc, ber aB ^öc^fle 95lüee ouö feinet

©p^äce auftletgt, betätigt feinen freien ßebenöbcang, inbem et biefe

©p^öre fteigect. dt will biefe tiatt 5Be(t feiner Sfnfc^auung noc|>

Rarer faffen, unb er wirb ^laf^üer; aber er will fte noct> fc|?ärfer

Hären, unb er n?irb 3>enfer. ©er genfer ber Sortbilbner M
5Mafli!er^, ber @eban!e eine gereinigte 9(nf4)auun9!

SCber boö ©enfen fann bieWm unb bie '^ia^it ba6 @0auen

nur fortbilben, »eil im ©c^auen fc^on eineÄunft fc^on m^CenUn

TOo^nt. Ober meint man, bie ©riechen waren (Jmpirifer unb emp==

fingen bie SüHung i^rer ©eele mit Sfnfc^auung einfach auB ber

jjanb ber gnäbigen JRatur? ^ä), bie gnäbige 3Ratur blieb biefelbe

unb ^at an berfelben ^Stättt boö) 3(a^rtaufenbe ^inburc^ feinen

jjeüenen me^r erzeugt, feinen Äünj^ler unb feinen J^enfer! j?ier

lag ber tapfere ^ürfe träge träumenb — xoa6 war i^m bit ^fro*

poliö? eine brauchbare gejlung. 2Ba^ liegt ^ter t>or bem flumpfen

©lief? S)a^ 3Reer fo tücfifc??, bit 23erge fo fa^l, bie ffbene fo un-

fruc|)tbar, ffuropa^ ärmfle Öbe! Unb man fleigerte wieber bie 5Belt,

bit man fa^, unb machte fte nun no0 me^r jur 3Büf^e. Srft bem

gSlicf, ber bem (Jinjelnen nac^ge^t unb ba^ Oan^e jufammenfaßf,

erjl bem benfenben@0auen wirb bie ärmfteSBelt bie reic^fle. Unb

ber ^eüene fleigerte bie 9Belt, bit er fc^aute; er erwecfte, erfüllte btn

©inn ber 3Ratur, er formte bie SBelt; benn bie SBelt ifl ©toff, ber

gorm au werben flrebt — fo aog ber gortfe^er ?)laton^, ber Drga^^

nifer ?(ri|iotele^ ba6 ^a^it ^ellenifc|)er 9(nfc^auung.

formen will ber ^ellene; boc^ tüa6 ifl 5«^i^"^ anbereö al^ bie

Orbnung bt6 ©toffö, unb tüa$ xii Drbnung anbereö aU Gfin^eit

berSRannigfaltigteit? «ber ijlauc^) bieÄantifc^eSernunft anbere^

alö bie Äraft ber gormen, b. ^. ber ©pnt^efiö, ber (Jin^eit bed

9Rannigfaltigen? 3a, fte üerfö^nen ftc^ wieber, ber ec^tefle ÜWagu^

bed JRorbenö unb ber wa^re Spnfeud bt6 ©übenö, Äantifc^er unb
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^ellenifc^jcr ®ei(l üerfo^nen ftd^ im Oebanfen bt6 SWenfc^en, ber

bie SRatur formt, ©ie entbecften benSBert bt$ SKenfc^en im2Berte

ber 5orm, unb mit ber fofratifc^)en »ernunft ging bt6 9)^ibia^,

unb mit ber ^antifc^en ging ©oet^eö formenbe ^un(l jufammen.

SRic^t umfonfl Derfünbet bem ^u ben 5)ropt)läen Sfufjleigenben lic^t

t?on ber i^iö^e f^webenb ber SRifetempel ben Sriump^ btB i^tüt-

nifc^en QRenfc^en im 5riump^ ber weifen ©öttin SCt^ena. ^eine

®tättt ber 9Belt flellt ben ©ieg ber gorm über ben ©toff reiner,

tjollenbeter bar aU bie «fropoliö. ©e^t i^r ringö ben ©erg ^inauf

bie Seifen türmenben ©iganten unb in ben Sempein barüber fteg*

reic^ bie Drbnung ber Olt)mpier? ©e^t i^r titanifc^e Urfräfte unten

im fc^rägfc^iebenben ©eflein ftc^ bäumen, fe^t i^r fte bort in finftere

©rotten, in ©c^langen^ö^len p^ Derfried^en unb ^ier im gelfen*

flurj gelagert, wie einjl in SRunbbilbern bie üon ben ^ellenifcl^en

5)ergamenem beftegten 95arbaren?

3a, ein ©ieg iflö, ein fampfreic^er, unb boc^ auc^ ein griebe.

!Denn ber i?ellene bänbigt bieSRatur, um fte ju oerflären, nic^tum

fte 5u jerjlören. Qt fc^lägt ben SSRarmor — boc^ um ju erwecfen,

wa$ in i^m fc^läft. Unb labet nic^t ber Sffropoli^felö felber wie ein

üerfc^lofTener Scmpel ein, feine m^ftifc^e ©eflalt im ?)art^enon auf*

aufct)lie^en? ßiegt er nic^t ba wie ein SRücfcn, ber tragen will, wie

ba6 flafpfc^e ?)oflament, ba$ auf Krönung wartet, wie bit Sor*

a^nung aU ber Sormen, bie auf i^n gebaut ftnb? Unb ftnb bie Sem*

pel, bie (tc^ i^ni B^rabe an gront unb Slanfen fc^miegen, nic^t be*

lebenbe ©teigerungen feiner Formation, nic^t 3(rtifulationen feiner

wilben ©prac|)e, ni(^t feine eigenen Drganifationen, feine geöffneten

«ugen, fein fprec^enber SKunb? ©inb fit nic^t Selfenblumen, or*

ganifc^ au^ biefem ©tein gewac^fen?

greunb unb geinb ber SRatur augleic^ i|^ ber 9Renfc^, unb feine

©eele lebt wec^felnb in (Jin^eit unb ^ampf mit ber®elt— ba^er

im legten ©runbe (lammt aller ©egenfag ber SBeltanfc^auungen.
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W>tt tonn bec !KenW «t*^ B^<^^^ «^ Sortfefer bec SRaeut

i^c Übecwinbec fein? Unb mu^ « ni(()e gerabe a(^ i^c 5o«fe^et

fc^on me^c fein wie bie SRatut? 5)aö ©ubjeft fann bem Dbjeft

ni^f ganj fremb fein, nic^t ganj ben Sflücfen festen — fonft

fj&tit i6 Uin Objeft; unb eö tonn bem Dbjefe niä^t gonj na^e,

gona eingefc^^mießC fein, fonjl wäre t$ fein ©ubjefe. (Jö muß bem

Dbjeft ^n^itiö) entfprec^en unb n?iberfprc4)en. Q6 muß flc^ über botf

Dbjeh immec ergeben, um pcj? immer in i^m wieber^ufinben; eö

muß t>ertifal aufzeigen, um e^ ^orijontol ju genießen, ffd fü^lc bie

ffcbenfc^roere erfl am ^immel^brang unb ben ^immeUbrang erft

an ber (Jrbcnfc^roece. i)cr ©tein (eucjjtet t?om 8id?f, unb bad ßic^t

Und^Ut am ©tein, boö ^t^erifct^fte am ^ärteflen. Unb am reinften

fc^eiben unb finben fxö) bie ®egenfä$e auf ber Sffropoli^. Der ©tein

(Ircctt ftc^ bem ßic^t entgegen, unb baö ßic^jt legt flc^ in ben ©tein.

©r^ebung unbSRu^e roec^feln, Sertifale unb »^orijontalc (Öfen fxd)

^armonifc^ ab in ^ö(^|ler ^ar^eit b. ^. in reinen Oeraben. dlid^t

bloße Sap unb ©tü|e finb t6 — muß benn ber griec?>ifct)e 5empel

ein ?)acftcäger fein, meii aufäüig ©(^)open^auer ein 5>efflmifl i(l?

Sletn, ed ifl ein freiet ©pie( ber @eraben, ba6 meit ^inau^ge^t über

ben 3wecf beö Sragen^, in reiner 5reube am 2Be4)feI t>on ©treben

unb SRu^e. Unb in ben ©äulen unb i^ren ^annelüren unterftreic^^t

ft4), potenziert fxö) bie ftrebenbe Oerabe, unb im Kapitell ru^t ba5

?(uffleigenbe, unb in ben ?rig(pp^en peigt »ieber ba^ JRu^enbe. Qin

ebler 5Bettflreit ifl'ö ber SSertifale unb ber ijori^ontale, bie (Ic^ ^u«

U^t nur in ber Sfbfc^rägung beö ®iebclö üerfö^nen. 5)aö ®an^t

ein Sriump^ ber ®eraben, wie i^n bie (?rbe nic|?t me^r erlebt, eine

S(uflöfung aller Linien in ®erabe unb ^ugleic^) aller ®ccaben in

23ertitale unb horizontale.

^Der griec^ifc|)e 5empel bringt bit 3Ratur auf bie reinflen aller

formen, gibt bk ^öc^fte 9Rannigfaltigfeit in ^6(^)flcr ffinfa($^cit,

ip fo^ufagcn bie Umfc^altung ber 5Belt in ein geometrifc^e^ ober
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vielmehr ftereometrifc|)eö ©eforation^fpflem unb babei ber reinfte

giaumgenuß, ja er(\ ber bewußte «uäbau bed Staumö. ffö i(l bie

(lärtfte 5Beltt}ereinfa*ung— bie JKebuetion aOer Sinien auf einen

gii^tungdgegenfa^ üon ®eraben. ®aö i(l bie ®erabe? ©er füraefle

gBeg. ©iefed mö^ Äant er(^ fpnt^etifc^e ÜReremal ifl in 2Ba^r^eit

tin urfprünglici)ed. Die gerabe ßinie ift bie einfache, bie in JRic^tungö*

tin^eit üerlaufenbe, unb fo ifl bie Umfc^altung in ®erabe bie ^ö(^ii'

mögli^e S3ereinfa*ung ber ßinien, wie i^re Surücffü^rung auf

horizontale unb aSertüale bie ^öct)jle Vereinfachung ber SRicI^tung^

t)erf(^ieben^eit, bie giebuhion auf i^ren reinflen ®egenfa|.

®eite unb ^ö^e jlreiten in biefer 8anbf*aft fc^on ato SReer unb

geU, wie noc^ auf ber SSurg ?>ofeibon flreitet mit 9(t^ena, ber

^o*aufgerict)teten©iegerin. Unb bie®egenfä5eoemic^ten p* nic^t,

fonbem galten p*, inbem fte flreiten. Äein gliegen unb fein Arie*

(^en, eein ©c^^weben unb fein hieben, nein, ber ^immelöbrang

^ält'fep an ber ffrbenfc^^mere, bie i^n boc^ nic^t nieberzie^t. ^raft*

t>oa flrebt bie borifc^je ©äule, unb hafttjoa wurzelt fte im ©oben.

QRit ber ^elmzier no* aufpeigenb (le^t bie ?>art^enoö auf feflen,

©oflgewanbeten güßen, unb i^re 31iee flattert au^ \i(^tm faulen*

geftü^ter ^anb. Unb feine »aulinie erfc^jeint ©ibrierenb, tremo*

lierenb, betonierenb, feine ^albrunb umfct)reibenb, feine fonp fc^räg

fu(()enb
— nein, ®erabe in geraber SRic^tung geben fte ftc^ rein unb

toU ai6 baö, wa^ pe fmb. Daö gectigfein ip bo^ ©unber ber

fia|rtf*en «ntife. 3Bir erft lieben ©fizzen unb 2or|t, 5Berben^^

formen, %ibeutungen, bie erft unfere Sf^nung ergänzen muß. Die

heutige «fropoli^ iP für un^ romantipert unb lügt für unö; benn

pe fpri*t in3luinen.S(berbieect)te2(fropoliö fprac^) in ffntelec^ien,

in 23ollenbungen beö ©ein^, ni0t in Unfertigfeiten bcö 2Berbend

unb 23crgc^enö.

Silber fuc^t ja bad «uge, unb bamit fc^on fuc^t t6 Sectigeö, ®e*

fättigtcö, fKu^enbeö, ©te^enbe^, ©eienbeö. Die bilbenbe ^unp,
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bic ^ödj^flc bet SCneife, t(l bie ^unjl, SSerocgrc^ in SRu^enbeö,

SBecbm in ©ein ^u r)ecmanbcln. ®iht c$ SRu^mbece^, feflet

©etcnbe^, ®t\att\Q^teveB aU ben ©ecin? J)te antife ^unfl i(l au^

bcm ©tein ^erau^ge^olc ober bcm ©tcin eingefügt, ijl eine See«

fleinerunß unb barum bet 2Beg ^uc SRu^e. ^Dorin liegt i^r 9Raß,

barin auC^ i^re Dbjefriüitär.®enn gibt eö unferem fubjeftit>enS3er*

flehen Unzugänglicherem, unferem ßeben Swmbereö, Sotereö ai6 ben

©tein? Qt ifl unfer reinfler ©egenfa^, unfer bloßer ©egenjianb.

Unb ^ier gerabe, im (leinigjlen, unmenfc|?(ic^flen 8anb ber be*

wohnten 5rbe, ^ier gerabe erfianb ber 5Wenfc|), ^ier fapte er bit

reine DbjefCiDitär im ©rein,— ai$ er felber (ebenbigjle ©ubjeftioität

war. ^ier mußte er ^ö^axicn; benn ^ier faßte er feinen ©egenfa^,

unb feinen Oegenfa^ mußte er außer fic^ faflen. ^er ®egenfa| ifl

ber erfle ©egenflanb, baö erfte ©egenüber, ba^ erfite vis-a-vis. ©am

©c^auen beginnt mit bem ®egenfa§. Unb ^ier folgte au(p ber 2(um*

gleich, ^ier bänbigte jugleic?) ber SRenfc^) feinen ©egenfa^, ben

©tein unb ^auc^te i^m ßeben, fein Ceben ein bnvd^ bit formenbe

.Ä'unfl. ©er ©tein fam ^um ßeben, unb ^ugleict) ba$ ßeben ^um

SRaß, jur SKu^e, ^ur (Swigteit. 3ebe ^unfl i|l ja ein ?(umgleic(?, ein

liebenbem SKingen ber Äünfilerfeele mit bem 9Raterial, unb bit

!lafftf4)e^un(l fam, alm bit weic^fle, überflrömenbe ©eelemit bem

Kartellen, (larrflen ©toff, alm ber Iprifc^) geworbene ®eifl mit bem

©tein rang, ©am Jjer^ muß ooll, muß übertjoll fein, ba^ em fo gern

and^ in bit ^ärtefie SKinbe einfc^nitt, mom em bewegt.

©ie ©eele ift organifc^em ßeben unb barin beflänbige (Entfaltung

unb Jortpffan^ung. ©ie ifl'm alm beflänbige ©elbfltüberwinbung, im

bem (le (Ic^ t)on ftcj) felbfl ablöft, i^r ffrieben ^eraumfe^t, i^r Snner*

ii(fyiit6 äußerlich ma($t, i^r ©ubjeftiDflem alm Dbjeft gebiert, i^re

bunfelfle Erregung jur ©eflalt aumprägt. (?m foll ja ber SRefrain

biefem SSuc^em fein, ba^ flö) bam innere ^um äußeren roeber mo«

nijlif0 no0 bualiflifc^? — unb bann notwenbig mec|?anifc^ in

fünftlic^er ©c^eibung ober ffin^etf—,
fonbern eben organifc^ b.^.

entfaltenb üer^ält. ©am ßeben fann nic^t anberm: em muß befldnbig

flc^ überminbenunb baburc^ entfalten, unb je innerlic|)er em ijH, um fo

me^r fid) t?eräußerli(^en unb baburc^ aum (Einheit SKe^r^eit »erben,

©ie ooll(le ©eele ift bit fruc^tbarfle, brängt am meijlen jum ^va^

bmd. ©er ßprüer ®oet^e überwanb, alm er feine ®efü^le in Äon*

fefflonen ju ^eKenif4)er Sfnfc^auung braute. ®erabe »eil bie ^el*

lenen felber nac^ JRie^fc^e fo ^eiß unb raf0 lebten, brängte em |te im

^ältef^en unb ©tarrjlen, im ©tein ftc^ au r)ere»igen. ©urfte

giie^fc^e fte barum beflagen? ©oc?) er blieb ßprifer unb ^a^tt bie

fertige ®e(lalt. dt blieb ©ubjeftiDift unb fam nic^t jum runben

Obje!t. (?r blieb SRomantüer unb fannte nic^t boB ®lücf bt$ SÄar*

morm, bam lefte 93ilb»erben ber ®efu^le. ffm muß immer »ieber

SRie^fc^e geben — alm Iprifc^e ®drung t>or ber plaflifc^en Sin*

fc^auung, alm 3cu9w«9^^«eb r)or ber ®eburt.

gjilbet aber bam innere b(i6 äußere aum bem 3flic^tm? ©ct)afft bit

©eele i|re Dbjefte? ©o »enig »ie bit Dbjefte bit ©eele fc^affen.

©ie geben ben ©toff, ben bie ©eele formt, ©oc^ biem Äantifc|>e

fagt ni((jt genug, ©ie ©eele i^at benSrieb, ben erlebten ©toff immer

»ieber in eigener 5«>'^tt^""B <^w^ P* ^eraumjufegen. ©ie formt

fcjjon, inbem fte fte^t; fte formt noc^ einmal, inbem fte fiinfllerifc^

bilbet, unb fte formt ^um britten SRal, inbem fte benft. ®e»iß, bie

©eele fc|?afft nic^t aum bem SRic^tm. ©ie ifl ja niemalm allein; fte

lebt in organifc^em ^ontaft; fte empfängt, inbem fte gibt, unb gibt,

inbem fte empfängt. 2Bam pe empfängt, »erbaut fte, mac^jt fie flc^

ju eigen, »anbelt fte in i^r ßebenmblut unb lebt fte fort, ©ie bilbet,

inbem fie umbilbet, inbem fte nacj^ ftc^ unb oum ftc^ formt, ©ie

f^afft, inbem fte ftc^ fortfe^t unb babei immer me^r aum ft0 geraum«

ge^t, inbem fte ^unäc^fl ftc|) »er^weigt »ie bie ^jlanae, inbem fte

bann i^r Sle^ aum»ebt »ie bie ©pinne, inbem pe »eiter ftc^ felbfl

\(S)mMt »ie bam SRaturünb, unb noö) »eiter i^re Umgebung tjer*

1
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««t loie btc Orientale, inbem (le f#eeK* übet aBetf 5Dffora(me,

übet ?)flamen. unb $ietotnamen( t«"«»"«
Oen iWenfdjen na(<)bilbet

»ie bet bettenif^e ^Moflieet. Unb bomit ift bie Dbjettit>ietun9 wfl.

enbet. ^ai ©ubjeh ^ot H* f'lbet aumObjett semo^t. iDet etnftije

«toflitet ©oftote« le^tte bie @e(bM«nnenid.

JDotf ©ubjett H4tt (!* «« *>« Objeetwietunft; bet tomantifct>e

@ubjeeti»i«m«< abet Meibf untlat unb bro^t ebenfo tei$f m Sfto.

tutalitfmuö umjuWtagen »ie bttgiatutaliömu« inSHomantit. 35et

ObieWötetungUptojee ift eiftocllenbet, »enn ba« ©ub|eh ft* felbet

au(b üte Dbjett unb bamif baö Objetf auO) ab ©ubjett etfa^t !?at:

baium nwt et in ^eUatf DoOenbet, xoo in ber ^lajlit bet iSRenfcJ

ben«Kennen bUbet, wo et im JDtama mdft me|jt blo§ Ipttf* „i*"

faat unb epif* „et", fonbetn, bms gtembe aU vi^a-vis aum jleK^

bete<()ti9ten ©ubjett ettebenb,au* „bu" fagt,wo et au* poUtif* im

»ütgetflaot unb ©unbeöftaat ben ?(nbccen alö glei^bete^dgt et»

fennt. 5Daa «nbcte inögefamt, bie ®elt, root nun bet ©eele ni0e

mebt bloß©piet unbSSeute, ©c^mud unb Sfla^rung,®ettjeug unb

etlawe, obet ou(^ ni(<)t Oott, ©ämon unb X)cfpot; bie Seele ftonb

nunnii me^i f^tonnif* obet tnec^tif*, ni*t mebt bumpf t)e.f*eub

obet bumpf jittetnb eot bem «nbetn, oot bet ®elf, fonbetn flat

f^auenb. @ie fa^ bo« Stnbetc ni^t me^i blo^ untet fwO obet übet

f!(^,
fonbetn neben fl*, »ot fi*, ol« vis-a-vis, unb bamit fa^ fie btc

SJBclt jum etflenmol tein olö 9Belt.

S)«i5Koutna(«or9onif*t Entfaltung

.et ©tiec^e foflefe bai Slebeneinanbet, unb bomit gmo^ et juetjl

.^ ' ben «Roum.SRebeneinanbet, o^ne Übetmac^jf unb Übetotbnunfl

flehen Oöttet unb Sempel ouf bet mfopt>l\6, nebeneinaubet lasem

bet 2Belt ^ettlic^jteiten ftsO tingöum^et. 3a, bet 9tie(()if(t>e gtei»

^eitöfinn lebte im gtiet^tifc^en Sluge unb labte fitt» om fteien Sieben,

einonbet, on bet bunten SRannigfaltigteit bet Dinge, mv^t bie
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monatcbifcbe ^i)tamibenfpi$e, ni*t bet ^tetot*ifd>e 2utm »atÄ*
,
^n'betn bie ERepublit

^-^^^f'^^^X::^^^
enmmettie bet «Wetopen unb botf glei4)mäßig enftottte 5tie«^nD

S Senlenjugl ©em orientalif«.mit.Wtetli*m ®«ft

StTiegt bie «ö^enbime«r«>n.
5Die1>ptamtbe «trebtJ« b« 5unn

»ut ©P^e, unb Steite unb $iefe bienen ba bet S^oi^t, na* bet bif

S uttSe gemeiren n,etben. Do. Ö^-»"^«
'f,^^^^^^^^

bet Otabuietung, bet ©ubotbinietung, n,.e batf giebenetnanbet bet

«Ltm/ et Ltbinietung, bet ®lei*bete*tigung. Slut »om

Haltet, ni*t oom
^^'^'^^^'^Jl^^f^'Z^ZZ

roautt man ©pmmettie. 5)et ©tied,e etfl ^t b.e ^»"i""'«^' »«

?^ten gebraut, ^at ba. SRebeneinanbet, bie ©pmmetne jut ÄlafP

«igebilt>««tbet bieSteite ift toto^ne bie^ö^ «>«
»»«X^"L o^ne bie gtei^eit, bie ©pmmettie «ittungölo. o ne felbftanbtg«

Sigutietung. 5)ie ©eftalt mu& fi*
«^*'"''""f^""'"*'5i"

ftf?bann et^ält i^te einf^tänhmg jum
®'*?'"ff""

"""'Jf.^;

mt6 O gani *e n,ä*ft, ftcebt empot: fo .|l J^nt
b, .^o^en«

bimenflon angeboten. Unb bet ®tie*e jeigt butd, @*«eKung unb

S« ünguns
'
« ©dule, ^ « fie aB n«ul,fenb otgan^* b«t*=

füblt. met ba* otganifc^je 5Befen i(t nic^,t nut «adjfenb b.
^. fj

(leLtnb, fonbetn aud, f«*
«uöbteitenb, m t>etin>e.genb m bte

S« ^«Ötgane f,* fpaltenb, bieja jubem '«

^«9^'f̂ TJ
Tbet bo* fommetrif* gebaut fmb. ©o liegt bet gug jum 31 ben.

tanben ut ©pmmettie nid,t minbet im Otgan^mu. «.e b«

^?n«;eUbet'b.e3Re^t^eit unb bamit ^«^9^*77^««^

Zl^ enttüctt betein^eit, bem otganif(^,en3enttu,n, baut f^* »^

^erip^etif*e, unb fo btängt f*on bie gRe^t^ett^bObung n b«

Dtglnifarion bie JDiffeteniietung bet Otgane »"91«**«;,^;«^

SLnU ut 5iefe, b. t.
eben l-^^^fZl^:tT^m teinen SembimenHon, bie nut »on au^en bettadjtet Jtefe ge.

*

annt mU »0« innen^et abet SBeite i(t. 2B«*««m, ©.|T«eni.e.
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rung unb a^iilattiicrung (pccip^erifc(>ec SCu^bau) ergeben bie btet

35imenfionen, qu^ bem Drgani^mu^ felbec geboten, bec ja felbec \jO(J^,

breie unb tief ift. 3)ec Organiömuö if^ mac^fenb; bie ©Ceigerung beö

SBBac^^eumö fü^cCaucSpaltung, Soreppan^ung, gWe^r^eitöbilbung;

bie^ö^e fe^t ftc^bamit inSRebeneinanber, in ®reite ab. 3)ie95reite

mieberum, meil fte ber gin^eif entrücfe, entmicfett ftc^ be^entrati^

ficrenb ^u reiner®iflan^ierung, jur 2iefe. @o ifl ber Kaum ber S(uö*

bau beö Drganiömu^ felber, ber (tc^? in ben 35imenfu)nen entfaltet.

Sebeö organifclje ®efen volxö)^ unb fommt fo ^ur ijo^e, bi^ ed

ftc^ fpaltet; bamit fommt e^ jurSSreite, unb je me^reö fl0 fpattet,

beflo me^r mu^ c6 fi0 fc^i^ten, com S^txnm abfegen, unb fo

fommt t$ jur Siefe. 3et)eö organif^e 3Befen w&ö)^ in bie ^o^e,

oer^roeigt flc^ in bie Söreite unb entfaltet flc^ in bie Siefe. 35ad

2Jac^ötum fü^rt fc^Iie^Iic^ ^ur ©paltung, bie ©paltung fc^ließlict)

jur ©c^ic^tung. ^ö^e fc^lägt in SÖreite, Sreite in Siefe um. ©(|)eint

e^ un^ nic^t natürlidi), ba^ berSüngling fc^mal in bie^ö^efc|)ie^t,

ber SRann breiter wirb unb f4)ließli0 üoller? 9Ran mi^, ba^ in

ber (Sntwicf(ung beö ßeberoefen^ gewö^nlict) bie frühere Srf'^eilwng

in bit 25reite ge^t jur SSilbung ber rechten unb (infen Äorper^ätfte

unb erfl bk fpätere t>om unb ^inten fc|?eibet. J)ie ^^Pan^e gar \{i

noc^ »efentüc^ ein .^ö^enroefen, auf ba^ SBBac^dtum ^in ange*

legt. J)o4) eö iflt bafur geformt, ba^ aud^ ber 95aum nic^t in ben

^immel »ac^fe, ba^ ßeben !ann (tc^ nid^t immer ^ö^er fleißern; t6

mup fic^ fpalten. ?(u5 SBJac^ötum wirb Jortpffanjung, an6 &tti^t^

rung J)ifferenjierung, a\x6 üuantität^me^rung Clualitätöme^rung.

©a^ erfc^öpfte Übereinanber fe^t fxd^ ab in ein SRebeneinanber, ba$

erfc()6pfteSnebeneinanber fe^t (10 ab in ein^intereinanber. Bui^t^

rung fu^rt jurCifTerenjierung^^ifferenaierung jur J^iftanaierung.

@o »ac^fen bie brei5!)imenftonen in einer organifc(?en (Jntmicf(ung

audeinanber ^ert>or.35a^ organifc^e3Befen mu^ »ac^fen, ftc^ fpalten,

ftc^ fc^ic^ten. 3!)ie organifc|)e (Jin^eit (leigert ^xd^, me^rt fxd^, runbet
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ftc^. @ie »Sc^flt, breitet flc^ auö jur SRei^e unb entlabet ftc^ in bie

2iefe— fo fc^afft fte bie bret J)imen|tonen.

35er reinen Steigerung ift auc^ bit^mpfinbung fä^ig ; aber fie bleibt

einbimenftonal. 9(ngefc^aut wirb bie Steigerung erfl al^^o^e, wenn

(tc^ auc^ Sreite unb 5iefe abgefe|t ^aben. ©egenüberbem noc^ bum^

pfen,einfeitig(leigemben, fuborbinierenben, tonjentrierenben, empftn*

bungöreic^en, anfc^auungöarmen ^ö^entrieb bt$ Orientalen i^at ber

freie i?ellene bie 5)ifferenjierung, bie ORe^r^eitöbilbung, bamit boB

giebeneinanber, bamit bie S5reitenbimenfton au^gebilbet unb jugleic^

bie J)i|lanaierung, bie Siefenbimenfton. ®ie ©riechen juerft lebten

fic^ in bie SRamiigfaltigeeit b. ^. in bie SSreite au^ unb burc^ bie

geileigerte 9Kannigfaltigeeit in bie tiefe gerne, ©ie befc^nitten bie

arc^iteftonifc^e ijö^e, wie fte bie menfc^lic^e ijö^e aU ößpi; pursten

in ber Sprannenoertreibung, im Di^taeiömo^ unb in ber Sragöbie.

3)er griec|)ifc^e Tempel ij^ ber reinpe SRaumgenu^, weil er bie tlarjle

Sfu^einanberlegung berbrciSJimenftonen, biereinjle.0«tn^«5«i^^">"

jjö^e, Sreite unb Siefe barftellt. SRit bem griec^ifc^en Scmpel i(l

ber SRaum ertannt.

S(üer ©treit um ba^ 9Befen beö JRaumö — wie fern Der^atlt er

auf ber 3(!ropoUö! ^am ber SRaum auö ber SSBelt in bit ©eele ober

erjl au^ ber ©eele in bie 3Belt? 3a, ^ier baut bie ©eele ben 9laum

im Sempel, aber ber Tempel if^ nur bie Orbnung ber 9Belt. 35er

giaum i(l bie reinjle ?)rojeetion ber (Sin^eit auf eine ^Re^r^eit unb

umgefc^rt. Äant, ber bie gormfraft be^ SRaume^ ertannt, war ju

fe^r ^J^pftter, au wenig SSiologe; er war für bieSRaturgKe^anieer,

aber niö^t Organifer. Sr fa^ fte fremb jum SRenfc^jen, ber i^r ba

frembe ©efe^e auferlegt auö feiner Vernunft. 9(ber bleiben bann

feine ©efe^e nict)t auc^ fremb in i^m felbp? ©agt Äant, warum bie

83emunft fpnt^etifc^ ifl? @ie ijl'^ erf^, weil fte bit organifierenbe

^raft ifl, bie eben eine ^Re^r^eit ^ur ^in^eit bringt. 3Barum muß

b(i$ ©ubjeet ba$ Dbjett burc^ bie ©rille beö Kaume^ fc^auen?
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Unb worum ift benn b« «Raum bteibimennonat? ^aben m4)t bie

mobemengnat^emotieec in i^tet^onrtritie tc(J)t,n>tnn i^nen btef«

«Raum melme^t eine bloße Satfa*e, einSa« unter meten mögltc^w

b. b. ober ein 3«faD, b- ^ 9«obe ein UnMmfinfttge« .|l?

giein, Äone ^ot redX, ^ot breimol re*f unb bo* no* ntc^t

aanj rec^C ber SKoum ifl Sotm, ijl nctroenbigeSotm, ifl fub)et(t»e

Sorm; bo(^ er ifl ni*f Moß fubjeffioe Sotm, unb er ift nowenbtge

gorm, »eil er8eben«form ifl, orgonifdje Sott"/ b. ^. ober: er ift

fubjeftio-objeftioe Sorm, er ifl Sonn beö ©ubjeto, bo« m «>bl«'

tioiere. Drgonifotion ifl fd?on Objetfiwition. JDo<J DrsoniftOe ^t

ben «Roum ni4)( nur ibeot oüJ ^reenntniöform, fonbern f*on reol

ot« SebewJform. ©einertennen ifl jo felber einegorm fcineö Geben«.

Qi fjebf ben Slaum, »ei( e« i^n »erwirtUc^jf. ©ur* bo« Orgonif^e

wirb berSRoum (übertönt ^inou«)eine objetti»e9lealität.& f*out

räumlich, weit ti räumlich wirb. 35enn boö Orgomfcbe tfl bai

®efen, bo« überm f«tf>i^ ^inouiSäe^e; « «W b- ^ «« 9«»"»«'^

Äöbe; e« bifTerenjierC n*, b. ^. f« fl«»'""' ®«'"5 ** t-'f»«"«'««

m, b. ^. e<J flewinnt 2iefe. <Si ifl ©teistning, bie in ©poltunft

umfa>tä9t, bie »ieberum in ©^i^mng auöf^läst. JDo« finb bte

brei ©tobien ber gntfoKung, in ber jo bo« Orgonif^e leb(. SDie

ginbeit muß erfl in ft* md^^tn b. ^. S^i^ erlonsen, beoor fte f«*

fpaltet jur SReH««. a«t9l«^e, jur »reite. Unb wieberum bie n*

me^renbe «Ofe^r^eit muß Steige ber SRei^e »erben, muß SJrette im

üuobrof, muß ^ubif, .Körper werben, mußm «^ @*i(t>tun9 m

Die Siefe onorbnen, in immer weiterer (5nffrembung »on ber Sin^eif

be« ©ubjeftö ft* in ber objefficflen, ber reinen Sembimenfton ob«

«Kit bem bloßen ®0(<>«fum bleibt bo« ®efen not?) in fi4>. «u(?>

mit ber ©poltung ober ÜJijferenaierung tonn e« no(^> in ft* bleiben

b. ^. ft0 gliebem, tonn e« ftt?» ober fc^on outf ft(^ {jeroutffe^en b. ^.

ri(^ fortpflonjen. JDenn mon tonn in fit^ unb »on fi(?> bifferenjieten.
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SRif ber biflonaierenben ©«i^tung ober ge^t e« «mmer rne^r mi

m berou« in bie 5<me bi« ju völliger €nffrembung eon fi^ felbfl.

JDie britte ©imenfton I6fl om fi*erflen Stembe« ob oom Eigenen,

bo« HO) bobur* erfl ol« Eigene« flobiliftert. JDifferenjierung tonn,

JDiflonjierung muß fd>li«ßli(t» auf ein frembe« 5Befen b. \).
jut

»ollen ObjtWoierung führen.

JDer fRoum ifl bie Sonn ber Objefti»ofion. 3ebe« orgomf(|>e

ffiefen trägt bte brei Dimenftonen in ft*, entfaltet f« '" feinem

8eben«proseß unb muß in befTen notürlid>er©teigerung über fi* ^.n»

ausleben, in ber?(u«fpinnung ber brei35imenftonen jur^Cnerfennung

frember5Befen eommen. ®roß werben, me^r
«f"«'»f ««J"«_ ein ft« fleigernbe« ^inouöge^en be« Seben« über ftc^ fe bft, bo«

jum SRiß, Jur©Reibung eine«Dbiett« oom lebenben©«biett fuhren

muß. 3n «nferm ©e^en fe|en wir unfer Seben fort, bouen wtr unfer

©mpftnben ou«. ^rfl in wo*fenber Sntfrembung »on un« felbft

tommenwiriurerfafTung»onDbietten-aaerbi«g«au<^,bab«r<I,

erfl jur ©etbflerfofTung. 5)er Orgonifotionöproaeß felber tfl fJ)on

fortfAreitenbe Dbjeetioierung, ober autlj ©ubjeEticierung, forff(t>m=

lenbe@elbflentfrembung,oberou4>©elbflbennnung,fortfcbrettenbe«

ÜRebrbeit., ober md^ (Sin^eitwerben. Unb je me^r bie dmi^Mbtä

fieben« fi* f*&rft unb jugleid, bie SRe^r^eit be« ßeben« fl* me^rt,

beflo me^r wirb bie gin^eit ol« ©ubjeCt biem^W «^ ^^^^ ,

»on ft* obfeCen, beflo tlorer wirb fte fe^en. JDo« ©e^en ifl fo eine

©elbflentfrembung be« ßeben«, eine le^te SDifferenjierung unb

JDiflonjierung. ©0 fu^rt ber orgonifdje ?>rojeß weil er ©tejgerung

ifl, felber ou« H* ^erou« jur Dbjeetsbilbung. Oefleigette« SlBaci,«.

(um fübrt jur JDifferenjierung, gefleigerte S>ifT«enaierung jur

©iflanjierung unb f^ließlid) jur «bf^nürung be« Srembm »om

©aenen. ®ir wo*fen ou« un« felbfl ^erou«, inbem wir ertennen,

unb borum ifl unfere «rtennfni« ol« Sottfe^ung unferer Orgom»

ffttion felber orgonifterenb, Sin^eit ber 3Re^rt)eit, ©pflem fu(^>enb.
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Unfcr geben ifl bod ^tototX)p unferec QtttmtnlB. ^n6 urfprüng*

liefet 3nbifTecen$ fonbect ftc^, fpanne (tc^ immer me^c bie Q'm^tit

beö gebend gegen bie 3Re^t^eit bt6 ßebend, immer «arer ald voat^*

fenbe ^igen^eit gegen »oc^fenbe gremb^eif, unb bie gremb^eit

baut (t(^ a\iB aU ba6 über bie Sigen^eit ^inaiidge^enbe in 9Bac?^d*

tum, ©paltung unb @(^i*tung, ^ö^e, »reite unb Siefe.

aSimenftonen ftnb S^rtenfionen, bebeuten ein ^inaudge^en über

einen "^mtt, ber wir fe(b|l ftnb. 9Bir finb ber ©c^nittpuntt ber brei

©eraben, bxt aßein ft(^ in einem ^unttt rec^twineiig f^nciben

eönnen. 5Bir erfl mac^^en bie ^ö^e jur ^ö^e, bie ©reite aur ©reite,

bie Siefe jur Siefe. 5)enn nur oon einem ©tanbpunft aud, für eine

bejWmmte Sage beö SSefc^aucrd entfalten (10 bie brei ^Dimenftonen.

3n anberer Sage würben wir bie ^ö^e aB ©reite ober aU 5iefe er*

leben. 5Bir erft ald centraler Snbifferen^punet erflären, warum jebe

S)imenrton ftc^ aU ©cgenfa^ auölabet. Denn erjl üon und au$ gibt

ed ein Oben unb Unten, ein 9lec(?td unb fiinfe, einSom unb ijinten.

seile®imenftonen flnb GP^rpanftonen unfered gebend, Sfudfc^reitungen

über und ^inaud, (Jntfrembungen, (Entäußerungen t?on und felbft.

(Sie geben ald brei JXicjjtungen bie brei ©tufen, in benen bad geben

|tc^ üeräußerltd^t, unb geben ^ufammen ben JRaum b. ^. bie Drga*

nifation ber gcbendücräußcclic^)ung.

SBenn b(x$ geben über ftc^ felbjlt ^inaudgc^t, muß ed (Ic^ (!""«*,

räumlich abfegen, muß ed jur ijö^e wact)fen, jur ©reite p* »et'

zweigen, jur 2iefe ober 5Beite (ic^ entfalten. 35ad ifl ber natürli(|)e

Sfudbau bed Organifc^en, bad einzig mögliche ®e(laltwerben, bie

DbjeetiDierung ald folc^e. S(ber (te ijl nur möglic?) bur((? ©ubjeü*

tioierung. 3ia^ ©ef^altwerben, ber Sludbau ald SRe^r^eit i(! nur

möglich t)on einer Sin^eit aud, ald SCbfc^ung oon einem S^ntrum

aud; bie (Jntwicflung nac^ außen »erlangt bie gntwicflung nac^

innen; bie ©elbftentfrembung in Wirten, ©ilben unb grfennen

»erlangt bie ©elbfterfaJTung. a5ie ©eele muß fleigen, bamit bie
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(Jrfenntnid aum 5Beltbilb wac|)fe. Denn bie (Jrfennthid iflt ein Unter*

fc^eiben t>on ftt^ felbfl, eine ©elbflentfrembung, ein ijeraudwac^fen

jur 3Belt, ein ijeraudfe^en oon Objeften, b. ^. aber nic^t ein (Jr*

biegten oon Dbjeeten. 2)cnn im urfprünglic^en (Jrleben liegen ja

©ubjett unb Dbjeft noc^? ineinanber, unb (te wac|>fen erfl mit ber

erfenntnid audeinanber. Unfer geib ifl unfere näc^fle ^ntwicflung

jur iWe^r^eit, unfere allernäc^)fle5amilie, ifl bie©umme berOrgane,

bie ber (Einheit bienen unb ald näc^fle organifterte SSRe^r^cit 23er*

mittler ber weiteren SRe^r^eit, ber 2Belt ftnb, bie erfl organiftert

werben foll. Unfer geib ifl bad ?)rototpp unfcrer 2Belt. Unfere ©inne

ftnb fc^on (Sntfrembungen unferer felbfl, unb bie ©inge ftnb (5nt*

frembungen unferer ©inne unb boc^ burc^ bie ©inne und afftmi*

Ctert. 9Bir ftnb bie (Einheit bed Erlebend, unfere Organe bie gleich*

mäßige SKe^r^eit bi$ Erlebend, unb bie 2)tnge ber 5Belt bie weitere

wec^felnbe SWe^r^eit btB Erlebend.

3e me^r (tc^ bie J)inge »ergleic^mäßigen, bamit ben ©innen

entfprecljen unb f(t)ließli(]^ ber (Einheit p* annähern, beflö faßbarer

werben fie für und. J)ie ffrtenntnid fuc^t ba^er bie 5Belt 5U »er*

gleichmäßigen, 5U mat^emati(teren. ©efe^t aber, bit 3Belt wäre auf

bie reine ©Icic^^eit gebracht, fo wäre ed ber $ob. 2)enn ba^ geben

lebt nur in fleter Erneuerung. Unfer gebendtrieb muß beflänbig über*

fc^ießen, beflänbig über bie (Jin^eit unb ©leic^^eit ^inaudwac^fen,

beflänbig neu ftc^ abfegen, geflalten, objeetioieren. 35ie »oüere ©eele

\yu bie reichere 2Belt. 3)enn bie 3Belt ifl Entfaltung, ifl giguration

eined ©c^affendtriebed, Sfudgeflaltung eined inneren gebend, Obje!*

tiüation eined ©ubjcftioen, ba6 aber erfl baburc^ wir!li0 ein ©üb*

jeWüed wirb unb ba^ p* ^^^^^ i" P* jurücfne^men, bie 2Belt

überwinben muß, wenn ed nic^t in i^r erflarren foll. 5)ie $H}elt flrömt

fruchtbar aud wie gaüa aud einem aSulEan. Die 2Belt ifl SSerwelt*

lic^ung, ifl weltgewocbene ©eele, bie in i^ren eigenen ©ebilben er*

flicft, wenn fte (tc^ nic^t immer wieber über fte ergebt, Denn bie
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©ede ifl ja nur, inbcm jte fic^ ergebt; aber fle ergebt (tc|) nur, mbem

fle Dbjcfte Don ftc?? abfegt. 5>ad @ubjett fann nic!?t leben, o^ne ild)

ju objeftmieren unb Üann boc(? ntc|>t aufge^n in feinen Dbjetten.

5)ad 3nnere wirb erfl baburcj) Snnereö, baß ed nac<> außen f\(fy

manifef^iert, baß eö (tct) »erdußerüc^jt unb bo4> nic^)t äußerlich wirb.

3)er fc^wetlenbe ßebenöfrieb muß »actjfen, ftcj? üerjweigen, (tc|?

fc^i4)ten, muß ftc^ in ^ö^e, ©reite, Siefe abfegen unb wieber in p*

5urucf{e^ren.

Unfer Sebenötrieb atmet ^inau^ unb atmet ^inein. ®r brängt jum

9(u^bau, jur Oeflattung, b. ^. au^ ber Gfin^eit in bie 3Re^r^eit

unb boc^ wieber auö ber SRe^r^eit in bie ffin^eit, ^ur Drbnung,

aum ©pjlem. dt brängt aud unö ^erau^^uleben, unfer ßeben ju

tjermannigfaltigen, in ©elbf^enffrembung ^n erweitem unb brängt

boc^ »ieber ba^ grembe, Stteue, 2)ifferente ^ut ffin^eit mit und

aurücfjufü^ren; er brängt ^ur 95unt^eit unb brängt ^ur ©tilifterung.

3Bir muffen unfer Seben tjerDietfältigen unb ©erein^eitlic^jen. 5Bic

müflen Jrembed a" ""^ erleben unb muffen eö bocj) und anpaffen,

inbem wir ed erleben. Unfere ©inne fcjjon (Wlifleren. @ie bifferen»

jieren und bie ®elt, aber in beflimmten Slic^^tungen. Unb Äunfl

unb 2Biffenfc|)aft, '^oMt unb Sec^jnif fWlifleren weiter.

®o* bie Oriet^en überließen bie einfeitige ©tilirterung, bie bloße

Äonjentrierung ber wirren SRafle bem Orient. @ie lebten in ber

3)ifferenaierung; fle Ratten alted in ber 9Re^raa^l: Oötter wie

Staaten, »auflile wie p^ilofop^ifi^e ©c^>ulen, unb fle wd^lten

immer mehrere 9(r(^?onten, gelb^erm, Oefanbte. ©ie @ct)wel9ere!

ber einbimenflonalen ©inne, bie nur ind Übermaß (t((> (leigem fann,

galt i^nen barbarifc|>; |te fc<>ufen für ben bifFerenjierteflen ber ©inne,

für t>a6 9(uge. ©tatt ber bumpfen ÜRaffe bie tprannifct^e Sin^eit

gegenüberaufleüen, glieberten fte na* Sippen, bie ber Serjettelung

ind (Jinjelne ebenfo fem blieben wie bem 3nx^"B ^^ ®anaen.

Äoloffalfunfk unb fpielmbe, aierli(J)(le ^eineunjl ge^en ja t>ielfacj>
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aufammm ate ^ole bedfelben bpnamifcj^m Sriebed. !Bie ®rtec?>m

mieben bie ^raft ber G?;:treme, ber (Sin^eit wie ber ©Reibung, ©ie

fpalteten, aber fte jerfpaltetm n\ö)ti fle aerlegtm, aber ^erfegten nic|?t.

Sfnbem fte bie ©c^eibung in feflm ©renken ^ieltm, fle auf bie ele«

mmtaren Unterfc^iebe, auf bit ©mnbgegenfäfe aunicffü^rten,

genofTm fle bie ©ct^eibung afe ©c^eibung, genoffm fle bm SRei^

ber SWannigfaltigÜeit, ber Untecfc^ieblic^feit, fofleten fle bad ®lü(f

ber Seflimmt^eit. S^enn bie aSereinjelung, bie S^'^W"«?«"^ i^r

9Raffe fü^rt in bie unbeflimmte Sin^eit jurücf, unb ber Säumet

ber Sülle ^ebt bie Unterfc|?eibung auf. 5Die ©riec^rn aber erloflen

t>om 2)rucf ber ffin^eit wie ber 9Ra(Te unb befreitm bur4) flare

©c^jeibung, burc^ einfac^je 3^*^^«9wnd- ®i^ toatm boB 93olf ber

äfl^etifc^m unb intellettueflm SRein^eit, weil fte alled in feinm ein*

fac^flen Unterfc(?ieben gaben, ©ie ließm bie^imenftonen im ©pieC

ber ©egenfäge Don ®eraben rein fic^ audlebm unb »ermifc^ten fle

nic^t in Überfc^neibungm, Äreujungen, SQBölbungm ober gar ©pig*

bogen, ©ie reinigtm bie SBelt, inbem fle m(3) Sppen fte audeinanber«

legten.

5Der ®aum ber ©eelewar gewac^fen unter griec^jifc^jemijimmel,

inbem er \\ö) »er^weigte unb S^ic^te abwarf. 5Die Unterfc^^eibung

in fle?? fü^rt fc^)ließlic|) gerabe um ber 3Ba^rung ber (Fin^eit willm

jur Unterfc^?eibung oon pc^, ^ur reinen Dbjeftioierung. J)ie @tieö)tn

wurbm ©c^öpfer be$ reinen Objettd unb bamit fc^ließlic^ bed

SaSeltbilbed, weil fle bad ?(nbere anerfannten— unb fle ertanntm

t$ an aud i^rem Eigenen. Die SBelt ifl ber 9(uöbau be$ ßcbendfloffd

jur ÜWe^r^eit gegenüber unferer ffin^eit. ffrfl für bie ©eele gibt*d

eine 9Belt. 3e me^r wir wac|?fm, beflo me^r brängm wir unfem

fiebendin^alt aud und ^eraud, br&ngm wir ^ur SRe^r^eitdbilbung

unb bamit ^ur Sntfrembung üon unferer ©in^eit. 9(ld boB Sott

ber SRe^r^eitdbilbung wurbm bie @vitö)m ba$ Sott ber Dbjef«

Cimerung.



J>ec ?Htaü$m\x$ tügf, inbem er boB ©ubjefe a\iB bem Objeh ^er*

leitet, unb bec 3bea(bmuö lügt, inbem er boö Dbjeft an6 bem

©ubjeft erzeugen läßt. Unb Äant läpt beibe in rätfel^aftem ®egen*

über. dB gibt nur eine (Jrftärung für i^r SSer^ältniö. ÜDer Drgani*

fationöpro^eß ifl'ö, ber fomo^l bie fubjeWüe SScrein^eitüc^ung wie

bie obje!tit>e 35tfferen3ierung aeigt. @r ^eigt, wie boö SBac^jötum aur

©paltung unb fc|)Iieg(i4) jur 9(bfpa(tung fü^rt unb wie foauB (Jin^eit

SRe^r^eit wirb. 2Benn nun bod ©ubjeft bie Cebenöein^eit fefl^ält,

bann mu^ bie »ac|)fenbe ^Differenzierung bt6 Ceben^projelfeö jur

Gfntfrembung führen, jur Unterf(|?eibung beö 23ie(en brausen, b<a

ber ^eimifc(?en (Sin^eit aU Dbjcft gegenüberliegt. 3)er Orgonifa*

tion^projeß greift über boö ffin^elroefen ^inau^ unb ijl fc^on ber

S5rüc!enfc|?lag ^u anbern. Unb man muß immer ben ßebenöpro^eß

al^ Oanjeö nehmen; bann liegen mit bem @ubjett auc^ bie Dbje!te

barin, bann enthält er fc^)on ben Äontaft üon ©eele unb SDBelt, bk

ftc|> in i^m erfl au^einanberleben. Ober wie foüte ba6 ©ubjeft ju

Objetten fommen, wenn |te i^m DöQig heterogen, t)on i^m elementar

gef4)icben ftnb? 2Bie fönnte auct), tt>a6 für mict) Dbjeft, für (10

©ubjeft fein? 5Bie fönnte auc^ ein ©ubjeft im JCenten Dbje!te er*

jeugen? ^oB 5)roblem t)on ©eele unb 8eib, ja üon ©eele unb 2Belt,

®eifl unb Srtatur wirb umfaßt burc^ boB 5)roblem t)on ©ubjeft

unb Dbjett überhaupt. @inb ©eele unb 2Belt ftc^j urwüc^ftg fremb,

bann ift fc|>on bie SBa^me^mung boB größte SBunber. 2)ann i(l

nic^t einmal ju rjerfle^en, warum wir bit fSlaf^t ber Objefte htavK^m,

warum ftc|) bie Semfinne erft anB ben Srta^ftnnen, bie Sfnfc^auung

erjl anB ber ffmppnbung entwicfelt i^at, marum mt nic^t balb bie

fernen Objette al^ folc|)e fafTen, wenn überhaupt b(nB ©ubjeft

grembeö faf^en Üann. 23ielme^r bemeift bieö alleö, ba^ boB ©ubjeft

au^ ftc|) ^erauömacl^fen, ftc^ felber t>ert?ielfältigen, felbcr objeftioieren

muß, um bie SSiel^eit ber Dbjefte ^u fafTen — bie boc|> nur Dbjefte

ftnb für ein ©ubjeft.

@oII bie^ nun bebeuten, ba^ bieSBelt nur ba ijl für ein ©ubjeft?

SRein, wa^rlic^, fte ifl ba an (tc^, aber alB Unbefiimmt^eit— SBelt,

b. ^. beflimmte SSicI^eit wirb fte erfl für ben ^ori^ont eineö ©üb*

jete. SQBelt ifl 9)erfpe!tioe, unb nirgenbö oerfle^t man'ö beffer

a\B auf ber SCfropoli^. SRirgenbö genießt man me^r bk Sfu^fpan*

nung, ben S(u^bau ber 9QBelt ^um ^^anorama unb genießt e^ a\B

eine ^öc^fle Befreiung, (Erweiterung unferer felbfl. Unb ^ugleic^

wirb unfer SSlicffelb gereinigt, bk ^^erfpeftit)e jurücfgefü^rt auf ein

Spiel i^rer Orunbric^tungen in ben 95auten ber ^ttopoliB, @inb

fte tin mat^ematifc^eö ©piel, boB unB niö^tB angebt? SRein, wir

wa(^fen mit biefen ©äiilen bi^ in biefe Kapitelle, fpalten unB butiS)

biefe Sriglpp^en in biefe SWetopen, foften in bengriefen bie reic^flen

(Entfaltungen unferer organifc^en formen— wir ftnb'ö, berSKenfd^,

ber ba in feinen reinflen Oebenöformen triumphiert, ber noc|) im

©tein flc^ nac^bilbet jum ®otte. 3Bir leben unfere ffin^eit ^ier in

reiner 93iel^eit au^ unb genießen fte barum alB Harmonie unb ge*

nießen gerabe auc^ baB ®iM ber ^blöfung t)on un^ felbfl unb barin

wieber baB ®iM ber 95eflimmung, ein ®lücf, baB wo^l an (Eltern*

glücf gemannt.

5Daö ®lüc! ber 95e(limmt^eit ifl baB ®lücf, feine Sin^eit im

®egenflanb wieber^ufinben. 3Bir faffen einen ®egenflanb erfl, wenn

er für nnB ein beflimmter, einer wirb, xok wir felbfl einer ftnb. SEBir

fuc^en bk ©elbflentfrembung, bie 23erfenfung xnB Sfnbere, aber

wir fuc^en im anbern auc^ wieber un^ felbfl. 2Bir fuc^en au^

unferer (Einheit bie 23iel^eit ber SQBelt, aber wir fuc^en bk 23iel^eit

al^ 93iel^eit oon Sin^eiten. 3Bir genießen in ber Unterf(|^eibung bie

3nbiüibualifterung, wie wir un^ felbfl aiB 3nbit)ibuum füllen. —
jöaB ®lücf ber 93eflimmt^eit ifl aber nic^t nur baB ®i\xd aiB einer

ein^ ju fafTen, ^\ö^ im ®egcn(lanb wieber^ufinben, nic^t nur baB

®{M ber SSerfenfung in i^n, fonbem auc^ ber (Erhebung über i^n,

ba er bie @eele nic|^t auffüllt, ba er in ber 93ef)immt^eit alB m
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tcgcenaeet erlebt wirb, aU einet eben unter mehreren, Derfcjjieben t>on

anberen. ^{6 bo^ SSol! ber SRe^r^eit^bilbung würben bie ®t\tö)m

bo6 a3o(! ber Sefümmt^eit unb baburc^j bie @(<?öpfer ber 9Bi(Ten*

fc<>aft/ unb bca Sott be^ QRaßeö, unb babur^ bie @(<?6pfer ber

Äunjl. 35ie QWe^r^eie (ebt ja nur bur(i? bo^ 9Ro^, burc(? bie 95e*

fc|)ränfung ber ffinjelnen, bie ober fxd^ entfalten muffen, wenn bo6

9Raß Spannung fein foD unb nic^t leered @(^ema.

^oB @iüd ber Seflimmt^eit entfptic^^t ber @eele, bie GPin^eit

unb ^u^ltiö) ffr^ebung i(l. 5)ie Seflimmt^eit befriebigt bie @ee(e^

fofem pe ffin^eit ifl, unb ©erflattet ber ©eele boö) ^ugleic^? p* ^«c»

überju ergeben, fofembie95e(limmt^eitnur(5in^eitunter einer9We^r*

^eit ift. ©ie ©eele ift ffr^ebung, fc^on »eil fle ocsanifc^ ift. ©ie

muß »acl^fen, fruc(?tbar fein, aB (Jin^eit 3We^r^eit abfegen, aber

»ieberum SWe^r^eit t)on ffin^eiten. $)ie ©eele faßt nur, voa6 i^r

entfpric^?t, tooB ffin^eit ifl — ffin^eit faßt nur (Jin^eit. ^bec bie

©eele faßt ^n^itid) nur, inbem fte (tc^j über i^ren ©egenjlanb ergebt,

über i^n ^inaudfte^t, i^n üon 2(nberm unterft^jeibet, inbem |le feine

©renken fte^t; (te faßt nur beflimmte ffin^eit; fte felber aber ifl un-

beflimmte ffin^eit.

3)abei !lären fiö) bie Äantifc??en 9(ntinomien ber 93emunft auf,

»ie fle a\x6 bem 9Befen ber ©eele felber ^ervorge^n,fofem fle organifct)

ip. ©ie ftnb ja ber innerlic^fle, legte ©treit ber ©rcn^e unb beö Un*

begrenzten, ber (Jin^eit unb ber beflänbigen 2Beiterfü^rung, bed

9(bfoluten unb bed JRelatiüen. Mt6 Drganifc^^e, befTen ^ö(<?M

Semußtfein ja nur bie SSemunft ifl, \^at ben Bug jur (Jin^eit unb

ben Sug aur UnenblictJÜeit, jur Sinbung unb jur ßöfung, ^um

Sfbfoluten unb ^um SKelatioen, fut^^t immer ^alt unb immer 93a*

riation, ift immer abfc^^ließenb unb immer überf4)ießenb. Die ©eele

brängt aU organifc^?e (Jin^eit ^ur Seftimmt^eit, 5ur abfc^ließenbcn

©ren^e, unb brängt ald organifc^^er 2rieb ftetd barüber ^inau5 \n6

Unbegrenzte, ©ie brängt au6 |tc^ auf ffin^eit unb boc^? juglei^aud

iZ6

f{(^ ^eraud über bie ffin^eit ^inn>eg ^ur S^^e^r^eit, unb barum fommt

fle erft jur SRu^e, wenn i^re beiben Sriebe befriebigt finb, in ber

ffin^eit ber SRe^r^eit, b. ^. im Drganifc^^en. 3m Drganifc^^en liegt

ber Urfprung unb boB ffnbe, ber ©treit unb bit Söfung ber 9(ntt*

nomien. 3m Drganif(<>en liegt bie SBJa^r^eit unb liegt bit &ö)ön*

^it; benn in ber ffin^eit ber SRe^r^eit liegt bit S^atmonit.

©ie (Stitd^tn ^aben bit ©eele befreit, inbem (te bit ©eele ote

ffin^eit nic^t nur orientalifc^^ n>ilb xnB Übermaß Weigerten, fonbem

(!e fruc<?tbar fein ließen, (te abfegten in einer ÜRe^r^eit unb in ber

ffin^eit ber SRe^r^eit bie Harmonie fc^jufen. Die SCbfegung jur

SRe^r^eit beruhigt. Die ^udeinanberlegung, ^(u^breitung, W)^

(agerung gibt bie SXu^enbimenfion ber J^ori^ontale, mä^renb bit

S^ofjt bie Dimen(ton ber ©pannung ifl. 2Beil boö ^uge ber ©inn

ber au^ebreitetflen 3Ba^me^mung i(l, i(l t6 ber ©inn ber93eru^i«

gung, gibt t6 Silber, b. \j. eben ru^enbe ffinbrücfe. ffö Derflattet

ein 3udl^i4^f^in/ ^* &• ^i( ÜRannigfaltigfeit entfaltet (10 nic^t im

jnac^einanber, im 2Banbem, fonbem im SRebeneinanber, im ©leibm.

Silur im 3ugleict)fein liegt 9lu^e. ^ußer bem ^uge gibt ber ^e^m

(ingrige ^aftflnn gleichzeitige iJRe^r^eit unb bamit ©leibenbeö,

gefleö, ©tarred, mvtiiö^t ®e(lalten, eine 9Belt. 3< ^^^^ gleicj)*

zeitige ÜRe^r^eit, D ifferenziemng, be(lo me^r ffntfrembung Dom

einheitlichen ©ubjeft, be(lo me^r gä^igteit zum Dbjeft. Unb nur

Dbjefte tonnen (larr fein unb ftnb um fo me^r Dbjehe, je (larrer (te

ftnb. Dad ©ubjeft aber, ba6 en>ig 8ebenbige, tnt^it^t fiö) ber ^ipit^

mng. (Gegenüber bem bumpf taumelnben ®efu^ldäberf(t)n>ang ber

SBarbaren maren bie ©riec^m ©eelenbem^iger, inbem (te ba$ %t^

fleigerte 8eben zur SRe^r^eit ablagerten unb baburc|^ objektivierten,

abfct)äumten, fipertm.

Die J36^enbimm(ton i(l noc|) am romigflm objefttD; (te gibt bie

reine ©teigcrung, beren ffmpftnbung unb ®efu^l auc|? fä^ig finb,

bie tntmflt), nic|^t exten(tD fein Üann, unb bie jebed 2Befm rein in flc^
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unb barum fubjefem erlebe, o^ne ou^ (tc^ ^erou^a"B«^^"- ®«^«^W
bie ^ö^enbimenfton noc^ am meiften ©efü^Bfon, am meiflen fub*

jefdoe S(tjentuiecung, fraft beren i^re Oeßenfä^e ^oc^ unb niebrig

gerabeau SBertgegenfä^e würben, »ä^renb bie SSreieengegenfäge

rec^tö unb iinU objeteiüer finb, wenn auc^ in i^nen noc^ ein (eifer

5Bereunterfc^ieb anflingt— lieber mo^I organifc^? begrünbet im

JXec^^tö^änbereum ber meiflen 2Renf(^en. ^Oie ^ö^enbimenfton ifl

bie fuborbinierenbe, grabuierenbe, ba^er oormiegenb quantitative,

unb (te entfpric^t fo in jeber ijinftc|?t bem ®eif^ be^ alten Oriente

mit feiner Oefü^löefflafe, feiner SKangfuc^^t, feinem SWat^ematif«

ftnn, ben — merfwürbig genug, aber ^i|lorif(|? nachweisbar —
gerabe auc^ (eibenfc^aftlic^e grauen ber SReuaeit teilten. Demgegen*

über fc^eiben bie ©ried^en weniger nac^ ber i?ö^e, nac^ ©uborbi«

nationen, D,uantitäten, ®raben, in benen ba6 glüfftglle, Sebenbigj^e

auffteigen unb fallen !ann, als t)ielme^r ruhiger, tiefer unb fefler

nact) ber ©reite, nac?) ^oorbinationen unb ba^er nac^ Q.ualitäten

unb ba^er nac^ Sppen unb Gegriffen. 3l\6^t, ba^ bie ®riec|?en

(ebensfälter finb; im ©egenteil, (te fteigern i^r ßeben, bis es ftc^j ent*

labet, aus (tc^ ^erauSgc^t, fic^ fpaltet unb ablagert in eine 9We^r^eit

t>on Objekten.

!^aB ßeben wecl)felt; ttxiB bleiben foH, mup (Ic^ t)em fieben ent*

fremben. @tarr ift nur ba6 Sote. 3BaS bleiben foll, mu^ oom leben*

bigen ©ubje!t fc^eiben ins Dbjeft. S(ber aixd^ ba tarn es nur bleiben

in ber SRe^r^eit; benn bei einem bleibenben Dbjeft entfc^läft boB

©ubjeft. 5)iefe brei alfo, S)iffercn5ierung, gijtrierung, Dbje!*

tioierung, 3Re^r^eit, gefligfeit, ©egenjlänblic^eeit bebingen ^\ö)

— als ?(bfe|ung t)on ber lebenbigen ©in^eit bes ©ubjetts. 2(uS

ber lebenSDollfien ©ubjeftioität ^erauS famen bit ©riechen jur9(b*

fe^ung einer SSBelt im flarren ©tein. 5)ie SBelt iii ftarre SWe^r^eit

gerabe für bit bewegli(|>(len Sinne. Ob (te'S ni^t md^ an f\^ ifl?

SCber voa$ i^ei^t SWe^r^eit unb ©tarre an ftc|>? 9BaS uns ftarr
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f(^eint, iH für anbere ©inne beweglich. Unb xt>a6 uns 9We^r^eit ifl,

fann ein anberer als ffin^eit auffallen, wie uns na^c unb ä^nli(^

anmutet, rr>a6 für anbere fern unb Derfc^ieben i(l. Sflt biefe ^^räbi*

tatt ftnb relativ, b. ^. fle ftnb nur, fofem (te erlebt werben, (tnb nur

vom Drganifc^en aus.

^ebeB 2Befen baut ftc^ eine SJBelt, i(l überhaupt nur ßebewefen

als 95licfpunft einer 5^erfpe!tit)e, als 3^"^f«ttt einer ^^erip^erie.

5)iefe ^erip^erie be(le^t aus Überwinbungen btB ©ubjefts, boB (tc^

be(länbig als (Jin^eit über feine ffrlebnifye ergebt unb (te eben ba»

burc^ von (10 ablagert als feine Dbjefte. ©erabe baburc^), baß eS

feine Dbjette fe(llegt, befreit es (tc^ von i^nen. 3n ber ®e(laltung

binbet ftc^ baB Ceben unb erlöfl es ftc^ jugleic^. ®erabe boB 5e(le

gibt eine ©tufe, um über (tc^ ^inaus^ufc^reiten, unb ,^egel ^at

re0t: eS gibt ein „Sfuf^eben" als ein conservare im tollere,

©c^uf nic^t ber Qtfinbet ber ©c|)rift ba$ (läre(le SRittel gei(liger

5e(llegung in (larren Sppen? Unb feitbem gerabe erfl batiert

ein raf4>er gei(liger gortfc^ritt. 5)ie ©ct)rift, bie als fe(leres ®e*

bäc^tnis ben ®ei(i an bit Vergangenheit fe(feln follte, machte

i^n beweglich für bit S^tnnft gefifegen, ausprägen, objeftivieren

^ti^t überwinben. 2(lleS Uberwunbene fe|t (tc^ von unferm weiter*

fc^wingenben ßeben ins 5e(le ab; bit ©eele von ge(lern will ®ort,

will Körper werben. 5)enn wenn bit ©eele fpric^t, fpric^t, ac^,

fc^on bit ©eele nic^t me^r. !^a$ Seben ifl ja baB ewigUnbefiimmte,

bas aber ewig ©eflimmt^eiten abfegt, Dbjette ablagert. Dbjeftivie*

rung aber ^ti^t f4)on SWaterialifterung. Unb unfer (länbigeS Dbjeft

i(l unfer Ceib — ein ©a§, ben man anö) umfe^ren fann. Stile

onbem Dbjefte bagegen (tnb mittelbare, finb er(l burd^ unfern fieib

erfaßt. ?{lteS, wa$ an uns ^eranfommt, muß ba^er ben gormen

unferes ßeibeö entfprec^en, bit es paf(tert, b. ^. unferen ©innen, muß

ba^er altgemein (lnnlic|), leiblich, materiell fein, voit fpe^ififc^er alles,

voaB wir fe^en, leuc^tenb, alles, xt>aB wir ^ören, tönenb fein muß.
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Unfet ßeib ifl unfec angcmeinc^ Oc^an, befTen STbaroeigungen erfl

unfcre ©tnne, unfere fenftblen Organe ftnb. Unfere (?r(cbni)Te ftnb

ba^et nur Vibrationen unferer ©inne, unfer @ct)icffal nur eine

©c^mingung unfereö ßeibe^ — nur zdyri für ben ®eifen.

artun fc^äume unfer Seben bcflänbig weiter in ewiger Variation,

in unbef^immter (Jin^eit, unb mir würben nid^ti erleben, wenn ed

flc^ ni0t trr)|l:a(U(terte, Scflimmt^citen abfegte, an benen ^xö)

frembe 95eflimmt^eiten reiben tonnen. 9Rur an unferm ^(ten er*

(eben wir 3Reueö; alfo muffen wir 9(lteö ^aben,Äonfert)ierteö, .fon*

jtanteö. Unfer 8eib if^ folc^e ^onjlanjiierung unfere^ gebend, ifl

unferegro^eSRneme, unfereVergangcn^eit, unfer^lternbeö, wä^renb

bie ©eele in ewiger Sugenb (1* weiterfc^wingt. 3Rur an unferm

ßeib tonnen wirSrembeö wa^rne^men, (Jinbrücfe empfangen; benn

er ifl boB ^{tt, an bem \\ä) 3Reueö abjeic^jnen tonn; er ifl ba^ S^f^«/

an bem fic^ SReulanb anfe^en fann. Unfere ©cele ift immer neu

unb allem SReuem fo Don 3^atur »erwanbt, ba^ fte eö nic^t empfin*

ben würbe o^ne unfern ßeib. Unfer ßeib unfer @i$ unb ©tanb,

unfere ©eele unfer @ang unb 5Iug. Unfer ßeib ifl unfer ^artgewor^

bene^, (le^engebliebene^ ßeben, i|l ba6 ©eflaltwerben, 93e(limmf*

werben unfere^ ßebenö unb baburc^ erfl baö 9Rittel Sfnbere^ ju

faffen. Sienn Sfnbere^ i(^ nur S(nbereö, wenn eö t)om Eigenen oer^

fc^ieben unb barin beflimmt ift unb nur 23erfc^ieben^eiten b. fj.

Sepimmt^eiten tonnen fxö) fpüren. 3m Unbef^immten ift nic^tö ^u

fpüren, weil alleö in einö jerflicgt.

Unfer ßeib ift bie Sepimmt^eit, bamit SSefc^ränet^eit unfere«

ßeben^, unfere ßebeit^enge, unfere grobe ^nbiDibualifterung, träfe

beren wir ein 95e|limmter unter Scflimmten werben, wä^renb

unfere ©eele um bie Srbe fc^wingen, mit ben Sfntipoben füllen,

flc(? in bie 3«<^^ ^^^ ^oten unb ber Ungeborenen einträumen tann.

Unfere Seele ift unfere ^m\^tit, unfer ßeib unfere ©ebunben^eit,

unfere ©eele unfere Unenblic^teit, unfer ßeib unfere (5nblicj?teit —

ipo

ober auc^ unfere Seele unfere Unbeflimmt^eit, bafür unfer 95e*

(limmenbeö, unfer ßeib unfere 95eftimmt^eit, ba^ ^ti^t aber ni0t

unfere (Jin^eit; im ©egenteil, unfer ßeib ifi ba^ gro^e SWittel unfer

ßeben ^u bifferen^ieren. J)enn alle ^rpflallifterung, alleö ®e|lalt*

werben ifl f4)on S^ifferen^ierung, SRe^r^eitöbilbung im ©egenfa^

jum @trom ber ßebenöein^eit. 2(ller j^'örper ijl aU folc^er 9Ke^r*

^eie, wie alle ©eele alö fol4)e fc^jon ß^in^eit. Unfer ßeib ift fc^on cd6

^bfe^ung Verzweigung, Spaltung, Sfuöeinanberge^en unfereö

ßebenö gleict)fam in SRabien, bit Don feinem gentrum an feine ?)es

rip^erie führen. Unfere Sinne, b. ^. unfere ffrlebni^mittel finb fc|)on

Spejialiflerungen unfereö (frlebenö, unb unfere ^rlebni^objette ftnb

wieber Spejialifterungen unferer Sinne. 3ebe garbe, bie wir wa^r*

nehmen, ijl eine Sej^immung, Snüanjierung unfereö Sarbenftnne^,

ber felber fc^on eine Sejlimmung unferer 2Ba^rne^mung ift. 3ebe

2Ba^me^mung i|^ alfo f(^)on 35eflimmung einer SSejlimmung unb

bamit fc^on auf 3ä^lbarteit unb ÜRef^barteit, auf mat^ematifc^e

5i):ierung veranlagt. 5Die Summe ber 2Ba^rne^mungen i(l bie

SRatur, unb jeber JKaturali^muö warb Spe^ialiömu^ unb umge*

te^rt, unb er ^ätu re$t, wenn ba6 ßeben nic^tö wäre al^ SBa^r*

ne^mung b. ^. fc^on Spe^ialifierung be6 (Jrleben^.

?(ber bie Spe^ialifTerung alö folc{)e i(l noc^ nic^t t>oüe SBa^r*

ne^mung; (le tann noc|) alö (Smpftnbung in ben Sinnen bleiben,

o^ne 3ur 9(nfc{)auung ^u führen; fte tann noc^ empfunbene ^nbe*
rung o^ne (Jmppnbung bc6 SCnbern fein, b. ^. fte tann noc^ fub*

jettiD bleiben, o^ne objeftiD ^u werben, fefunbäre Qualitäten bieten

o^ne primäre, o^ne törperlict^e ©eflalt, bie eben nur ber @eflct)tö*

unb Saflpnn aufbauen. !^ie anbern Sinne führen nocj) nic^t ^uc

9Belt ^inau^, geben e^er3nten(ltäten,(?mpfinbungöbifferen5en al^

(Jirtenfttäten, Stnfctjauungöbifferenjen. ©eftc^tö* unb 2aflf[im erfl

führen nac|) aupen, führen ^ur Sfblöfung eine^ ^remben, weil fte

t>on ber (Jin^eit be6 ßebeitö weiter abführen, tura weil fte weiter
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fpe^talirtcien. gwar ift anä) bcc 5onfinn reic^) an J^iffccenaieiung

imb ocrftateet in bcr Harmonie ein Suglcit^ma^rnc^mcn, aber boc|>

nur in cincc 9lic{)tun9, in bec ©fala, gcnjiiTerma^cn in bec ^ö^en*

bimcnflon, bit allein nur acit^metifc^ faßbar, abec nic^e anf4)aulic|)

ijl. 5Der ®e^örö|tnn mag nac^ au^en fuhren, aber p^ec nic^e a"^

®efiaU. ®o ifl bec ©e^öröftnn ber ®inn bec ^(^nung, bec coman*

tifc^e Sinn, wä^cenb bie Älaffie «nfctjauung (iebr. Sfugen unb

^änbe ecjlt geben bie ceinen SBeltftnne. 2)enn (le tonnen ecjlenö ftc(^

au^fpannen b. ^. ein Sugleic^fein o^ne ©fala, im ceinen Sieben*

einanbec ecfajTen b. ^. in bie SceiCe wa^rne^men, unb fte fönnen

jweitenö in folc^ec Stu^fpannung ftcl) bewegen unb babmö) bij^an*

jiecen, ein 3ug(eict)fein in bec Gfntfecnung, ein ^inteceinanbec, eine

5iefe auffaffen. SSoc unfecm 2(uge ec|l, baö felbec p* aB SRc^^aut

fpannt, fpceijt ft* bie 3BeU juc Släc^je; untec unfecn gingecn ecjl, bie

felbec Äöcpec fmb, fc^ic^eef fte ftc|> jum Äöcpec.

&o mü(Ten wie un^ oecüielfciltigen in unfecn Ocganen, un^

be^nen, fpcei^en, fc^id^tm, bamit bie ®eU un^ I)imennonen ^eige,

bie nuc bie gortfegungen, ©pe^ialiflecungen unfecec eigenen (?;ten*

ftonen ftnb. Cebe bic^ ^ecau^, unb bu ^afl eine SQBelt! S(uö ben bcei

35imenftonen nuc befielt bec SXaum, weil eö unfece bcei ^uöbe^nun-

gen, bit bcei JRic^tungen fmb, in benen wie bec 9BeU entgegen*

!ommen,unö ecweitecn unb ba^ec altein auc^ (Jcweieecungen ecfa^cen

eönnen. 35ec SRaum ifl bie Jocm unfecec eigenen Entfaltung in bie

ÜRe^c^eit, bie gocm unfecec ©eftaltwecbenö, unfecec 23er!öcpecung.

®eflalt wecben ^eipt fef^ec ^omple;: wecben, flc^ fci^ftalliftecen

juc flaccen 9Rc^c^eit. 5)ie SKe^c^eit aB folc^e focbect Serfc^ieben«

^eit, bamit 93c^immt^eit, bamit S^f^tgeeit. 5Ruc fofecn ttvoa^ fon*

^ant ift, ifl eö beflimmt; fofecn e^ üaciabel ifl, bleibt eö unbeflimmt.

2)aö95eflimmte al^ fotc|)eö ifl fefl unb »ecfc^ieben t>on anbecn, t)cc*

langt alfo Äonflanj unb ©iffecenj, bk ftc|) bebingen. ®ec ©tcom

Pießt aU Einheit; wictlic^ ^ecteilen lä^t flc^ nuc ©tacceö. 5^aleö
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unb ^ecaflit mochten fo bie SBelt aU ©tcom unb bacum at^ din^

^eit fafTen. 3(1^ abec bit gciec|)ifc|)eS(nfc^auung mit benCJleaten bit

3Belt beruhigt \^attt, mu^te fte balb bie Weit jeclegen ju !onflanten

Elementen unb ^ecflücfen ju flaccen Sftomen, unb bann wacb pe

gebannt auf beö ©ofcateö feflc 95egciffe, auf ^latonö ewige '^bttn

unb S(riflotcIeö' bauccnbe formen — flet^ auf eine SWe^c^cit bec

Sppen, wä^cenb boc^ bie alten Soniec fc^on bit Qin^eit bec SBelt*

entwicflung gelehrt Ratten, ja 9(na;:imanbec 3)acwin pcälubiect

^attt, a^ bleibt babei: 2)ie 3Belt ifl Einheit nuc im ©tcom unb

9Re^c^eit nuc in bec SRu^e.

J)ie gciec^ifc^e 5BeltauffafTung fommt immec me^c t)on SBelt*

wanblung ju 5Beltocbnung, t)on ^oömogonie ju ^oömogcap^ie.

35ie Jcagen bec (?ntflc^ung lafTen ben ^laffttec falt, biö fc|)lie^licl^

bei SCcifloteleö bie SBBelt ewig wicb. 35ie Entwicflung beö gcic($ifc^cn

©eifleö ge^t bec mobecnen 93ecflüfflgung beö Sebenö, bie in Ecpm

bungen bec ©c^ncl(ig!eit bitS^it übec ben Kaum jum ®iege fü^ct,

f4)nucflcacfö entgegen; benn fte ^ielt ba^in Seit in SRaum 5U t?ec*

wanbeln, 5olge in ©egenwact, ®efc^)e^en in ©ein, 93ewegung in

^laflü, Epoö in J)cama, ®efc|)ic^te in 93ilb ^u bannen, wie 5)olp-

gnot ijomecö Ec^ä^lung obec bie i?elbengefc^ic^te t)on 9Kacat^on

in ein gewaltige^ SRebeneinanbec au^fpannt. 5)ie gciec^ifc^e SCn^

fc^auung entwicfette ftc^ al^ SBeltbilb, inbem fte immec me^c S(n*

f(^>auung wacb, immec me^c pc^ Dom ©ubjeft ind vis-a-vis ab*

lagecte, immec me^c f\ö^ objehioiecte, unb bamit immec me^c \xö)

in SRu^e unb gWe^r^eit abfegte,— je uncu^igec ba6 fubjeftioe Seben

(lücmte. ®ie gciec^ifc|)e^unfl mt bit gciec^ifc^e ^^ilofop^ie ifl tin

gewaltigem 2(bfc^äumen, Secu^igen be6 Sebenö, gecabe alB e6 unb

weil eö in ^ellaö am ^eftigflen bcaufle. 9Bo mu^te wo^l auc^ bie

Sfnfc^auung ftc^ am ^öc^flen geftalten, wo baö Sewu^tfein, bec

®egenfa^ t?on ©ubjeft unb Objeft am tiefflen aufbccc^cn, wo anbec^

aU boct, wo boB lebenbigfle geben an ben flaccflen ©tein fließ!
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Sflict)t bcc ©tcin mac^^tc tic «nfct^auung, jroaitß al^ „Sfnflo^" ^um

aSetDuptfein; nic^e bie fc|)arfcn Ä^oneuren bccSanbf^aft fc^?ufcn ba6

95ilb; nic^t bie 95eflimmt^eit rief bie95eflimmc^eit; benn all bie5

i|l vdatvo, unb ^a^ctaufenbe tjor^ec unb na(t)^ec fc!?(i(|?en bilblod

unb fhimpf an biefen Konturen Doriiber. 9lein, nur in jenen furzen

^elbentagen, ba boB 8eben in biefec Sanbfct^aft fc^äumte wie bo^

SWeec ge^en ben gel^, fü^Ue baö ©ubjeee feinen Oegenfa^ ße^en

ba6 Dbjeft, fpannee e^ i^n ^u 95ilb unb 95en)u0tfein. Unb ba mußte

($ auc^ ben Sfuögleic?? fuc|)en. Unb e^ lebte f\ö^ ^inauö in bie Äon*

tue, in bie ©eflaltung, in bie SSeftimmt^eit unb fanb barin bie

Haffifc^e SRu^e. & üerroeltlic^te ben ÜKenfc^jen unb t>ermenfc^?(icj)te

bie SSBclt. Qb prägte bem ©tein ein roeic^e^ 9Renfc?)enantIi^ auf

unb prägte ben SWenfc^en ^u marmorner (Sröße unb ®ürbe. 3a,

bie ©riechen glichen i^r ßeben mit i^rer 8anbfc^?aft, i^re ©eele mit

i^rem Silbe aui, fte würben weber ßanbfc^jaft^maler noc|? ?)orträ*

tijlen, fte fubjeftiüierten, ant^ropromorp^iflerten bie SKatur unb fte

objeftioierten, fejligten im 2ppuö ben 9Wenfc(?en.

J)ie ®riect)en in i^rem fc^arf geprägten gelfenlanbe lebten mit

bem iKeißel, lebten auf bk 95e(^immt^eit, ba6 i^ei^t auf bie fonjlante

SRe^r^eit ^in. 5)enn ctxva6 beflimmen ^eipt feinen Unterfc^ieb unter

mehreren feftlegen. J)ie ®riec|>en faßten bie Differenz, roeil (te bie

^onflanj faßten, unb umgefe^rt; benn beibe bebingen ftc^. 9Birf*

lic^e 9)?e^r^eit wirb nur im S^ßl^i^f^"^ gefaßt. 3m 3Rac^einanber

tann baöfelbe pcj) t>erf0ieben geigen, b. \j, eben ft0 entwicfeln.

3m JRebeneinanber aber tann nur SKe^rereö ocrfc^ieben fein. 5)ie

®rie4)en lebten flc^) im SRebeneinanber au^, fleigerten bie 23iel*

förmigteit i^rer ßanbfcjjaft noc^ in ber SBielförmigteit i^rer JHeligion,

i^rer 5^olitif, i^reö ganzen Seben^, lebten fo bunt roie fein anbered

SJolf ber (5rbe unb lebten barum toit fein anbere^ mit bem Sluge.

S!)enn b(i6 ^uge ifl ber @inn für bie größte 3Rannigfaltig!eit, für

ba6 reine D^ebeneinanber, für boB ausgebreitete S^fll^i^f«"/ ^<^^^^
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ber Sinn für bie DcHe ®egen»art, ber ©inn für bie Slu^e, ber

Sinn für baö ©eienbe. 35aö D^r aber i(l ber ©inn ber laut tobenben

,,blinben"8eibenfc^aft, ber©inn bt6 ®efc^e^enS, ber©inn berSolge,

ber ^iflorifc^e ©inn. SRomantifc^eS^itC" lieben 9Ru(tf unb ijiftorie.

jüaB ?(uge ijl ber ©inn be6 JRaumö, ber bie reine S^cm ber

reinen ÜKe^r^eit, b. ^. bt6 Sugleic^feinS ifl. J)er JRaum mac^t aus

bem 3ncinanber, in bem alles burc^einanberwogt, ein §(useinanber,

in bem alles feinen feflen ^ia^ ^at, 2)er SRaum ifl fc^on ^Diffcren*

jierung, fdjon Seftimmung. SllleS JRäumlic^e ifl meßbar. 23er*

räumlic^jung ift f(t)on9Rat^emati|terung unb fc^onSRaterialifterung.

a5er JRaum oerförpert, ber SRaum gefialtet, er baut unb fefligt.

2)er SRaum ip bie SXu^e, ber JRaum üi bie ©tarre. ®äbe es nur

Staum, bann gäbe eS fein ®efc|)e^en, bann gäbe eS auc^ feine ®e«

f4je^enSurfact)e, feine ^raft— unb bie ganje griec^ifc^e S(uffafTung

ge^t barauf aus bit Xva^t ^u eliminieren. ®ie alten 3onier fc^jon

fud^en fte bmö) einen ©toff ju erfe^en, unb S^^l«"^ Elemente,

S(tome, Segriffe, 3been, formen, fur^ alle ^^rin^ipien ber Genfer

ftnb weit me^r Sppen be6 ©eins als .Gräfte btB ®ef(^e^enS. 35ie

Äraft ifl einfeittg, einbimenftonal, ge^t in einer SRi^jtung, ber JRaum

aber, ber me^rbimenftonale, ifl bit Sielfeitigfeit, bie Serflreuung, ift

bie S(uSgleic^sm6glic4)feit ber SRic^tungen.

a)er JHaum mac^t bie 3(nfc^auung, unb im SSilbe ifl alle ^raft

in bie 3Re^r^eit entlaben unb sur SRu^e gebracht. 3n ben 3Retopen

bes griect)ifc^en5empels fämpfen bie .Gräfte, gerabe weil baS ®anje

i^r SluSgleic^ fein foll; fte fämpfen gerabe, weil eS nic^t ber ©ieg

einer Äraft, einer Stiftung ifl, wie aud^ bie SQBelt be6 ^mpebofleS

nur blü^t jwif^en ben Sriump^en ber Gräfte. 3(ls boB SSolf ber

S(gone »erflärten bie ©riechen ben SRaum. S)enn ber SRaum ifl bie

«rena ber .Gräfte, unb ^art im SRaume flößen ftc^ bie 2)inge —
bo(^ nur folange bie Gräfte flc^ noc^ nic^t entlaben, bie ^inge ft0

nocj? n\ö)t 5um reinen SKaum, ^um üollen SfuSeinanber abgefegt
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^aben. 3fl bo(^ ba$ dnbt bet Ser^äctimg, bec ffcflacrung im

Slaum bieSe^arrung, bk ©döflellung. ®aö 311 ^art ifl in unfccm

Seben »citer^uglciten, fe^t ftc|) immer mc^c »on un^ räumlic?) ab

aU ©fc^cnbe^, al^ bc^arrenbe 3la(ur. ©er SÄoum entfielt, inbem

ber eine ®efc^)e^eii^flrom ft(^ ju ru^enber SRe^r^eie, ^ur 23iel^eit

beö @ein^ frp(laHi(tere. ©urc(? ben SRaum erft wirb ba^ 8eben ^uc

9Belf.

STber nic^^t baB ganje ßeben; Diefme^r ifl JKaum nur im STii^Micf

bt$ einen ßebenbigen auf bk be^arcenbe (unb barum Krperlic^e)

SRe^r^eit; JRaum ifi bit ?)erfpeftioe, ift bie ^uöfpannung be^

fieben^ juc SBelt, bo4) eben Sfuöfpannung 00m Ceben au^, ba^ aB

©pannfrafe bkibt. SJlic^t bie 5Belt i^at SRaum unb nic^t bie ©eele

^at SKaum, fonbecn erfl bec 25Iicf bec®eele auf bie 2BeU. SRuc oon

einem 951icfpun!e auö entfalten flc^ bie bcei ADimenftonen. 93om

SWenfc^en au^ fanben bie ®ciec|)en bie ®elt. Doc^ ba^u mußten

fte eben ben 9Renfc^en auf bie 2BeIt bejie^en, ba6 ©ubjeft auf bit

SKe^c^eit bec Dbjefte einfleüen unb ba^u e6 üecüielfältigen, e^ au^*

fpannen ^um weitblicfenben S(uge. Unb bann weitec bie ©tca^len

fammeln im 2(uge, bie 3BeIt auf bm SRenfc^en iucücfbejie^en, auf

ba$ ©ubjeft, ba6 ffin^eit i(l unb bie 93iel^eit in »ecmiccenbec SüKe

nic^t ectcägt. J)ec9laum ifl eben nic^t nucSetflceuungin bieSBelt,

fonbecn auc^Sammlungaud bec5Belt; ec iflebenfofe^cSSe^ie^ung

bec 23ie(^eit auf bie ffin^eit wie SSe^ie^ung bec (Jin^eit auf bie

SSiel^eit, b. ^. ec ift ?)ecfpe!tiDe. ffc ifl eben nicj)t nuc baB ^u^ein*

onbec, fonbecn auc^ bit Ocbnung, 3unäc^(l bie^ontinuität bt6 ?(u^*

einanbec b. ^. boB SRebeneinanbec. ©ie blope ffmppnbung ^at nocjj

feinen fRaum, »eil fte feine Kontinuität i^at, tt>tii |le nuc in einzelnen

Scopfen fommt. 3n bec Sfnfc^auung wäci)|l bie ffmppnbung ^uc

Kontinuität unb fcpflafliftect fic^ babucc^ ^u einec 2BeIt, gleic^fam

einec Scopfftein^ö^Ie bec ffmppnbnng. ff^ i|l uielleic^t ba^ (läcfjle

Stcgument füc Kant, bap wie im Slaum mie in bec 3^»^ f^tne Sücfe
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tctcagen, wie fte boc^ ^mifc^jen ben fingen ai6 folc^en befielen fönnte.

9(bec unfec fletö ftc^ foctfpinnenbeö ©ewugtfein mücbe mit einem

9li^ (Id) fetbfl aufgeben unb müpte bit ffcfc^einungen aufcei^en, ob

fte nun aneinanbec liegen obec nic^t. Unfece Seben^ein^eit, unfec

ffclebni^faben, bit Kontinuität unfece^ ffcleben^ fann nic^t ab*

cei^en unb bacum füc un^ auc^j niä^t ba$ Slac^einanbec unb Sieben*

einanbec bec ffcfc^einungen.

J)o($ bec SRaum ifl nid^t nuc ein 2(neinanbec unb feine Dcbnung

ni(fyt nuc bie Kontinuität — bann fönnte ec ftc^ mie bit ^tit mit

einec 35imenflon begnügen. S(bec ec bannt eine ceic^ece SWannigfaltig«

feit in einen S^t^n^oment unb fann t6 nuc bucc^ bie ©eflaltung,

b. \j, bucc^ bit SWe^cbimenfionalität, bit fo jum 5Befen bt$ SRaume^

ge^öct. 55ec9laum ifi bie ffntfaltung einec ^tit, ifl weitefie ?(u^*

fpannung bec®egenn)act, ifl3"fö^"^^"föiTw"9 bec5Beltmannigfa(*

tigfeit in bit®leic^)jeitigfeit, unb ec »erlangt barum jur Über(tc^)t eine

Sneinanberrücfung unb @c|)i4)tung, eine Komplejrität in ber ?(ns

orbnung ber SWannigfaltigfeit, unb bitB tbtn leifiet bie 9Ke^rbimen*

(tonalität. $8Bie bit organifc^e ®e(lalt ein ?)robuft ber ffntmicflung

xfl, fo if^ ber Körper überhaupt eine2Ser^ärtung ^um ©ein auö bem

5lu^ bt6 3Berbenö, fo ijl ber SRaum eine Komprefjlon unb Kom«

ple;:ion, eine ®eflaltung, eine Drganifation ber ^tit.

3n allem ©e^en liegt fc^on ein unbewu^teö Drganifteren, ein

Silben; im JRaum felber liegt f4)on eine Kunfl, unb alle „SRaum*

funfl" ifl nuc becen ©teigecung. J)ie ®ciec|>en ocganiftecten wiebec

bie SCnfc^auung ^um 2Beltbilb, inbem fte ben SRaum ausbauten

unb jugleic^ auf feine ocganifc^en ®runbunterfc|)iebe ^urücfführten,

inbem fte bit ^^erfpeftioe entroicfelten, inbem fit ben 9Äenfc^en juc

5Belt au^fpannten unb bie 9Belt auf ben 9Renf0en einfpannten,

inbem fte bie bumpfe9Ra)Te in5ppen jugleic^ f4)ieben unbbanben,

löflen unb fefligten, inbem fle bit Sffielt ^ugleic^ bunt unb flac,

ol^ menfc(?lic^ fa^bace 3Rannigfaltigfeit, aB Ocbnung auffaßten.
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S(uc?) boB Wtitbiib ift ein 99ilb, unb bie ®cic(?>en würben au^lei*

bie gntbccfec bec ®elt unb ber ^unfl; benn i^re 5BeU mar Xm%
mt ^oömo^, unb ba6 ^eißt eben 2BeU aU ^unfl. 3Bie ^oömod

5u ^ao6 Ht\jt Jjelleneneum au Sarbareneum. Die Seiftung bed

jjeüenen mar c6, ba^ er beö Barbaren taumelnbeö ®efü^( unb

bumpfe ffmpfinbung in Kare SCnfc^jauun^ umWuf, mit einem

3Borr, ba^ er baö Sehen ^ur ©eflalt brachte. Unb baburc(? ^af er t6

ti^mtiiö) erjl „jur 5Be(f ßebrac^jt". 3a, bie 9rie(^ifct)e 2BeU mar

Äunfl, unb bie örie^tfc^e Äunjl mar 2ßelt. 3m griec^ifctjen 5empel

!omme bie 5Bele aur ijarmonie, unb aU fei bit (Jrbe im emigen

gRiCtag flillöeflefle, fo prange aU ^ö*|le aSerHärung i^rer meUen

ßanbfc^aft im ©öttergtanae bie Sffropoli^.

®a^ ©enfen at^ f)6^ere^ (Stauen

Unb bennoc^, bennoc^ mu^te eö 9(benb merben auf ber 2(fropolid.

©enn ac^, fo rönt ba^ büjiere ijeßelmort : erfl mit ber einbrechen*

ben Dämmerung beginne bit (Jule ber SRineroa i^ren S^ug- 5)ie

(Jule ber Winerüa i|l ber SSogel ber S(eropo(id, unb er bebeueet bie

?)^i(ofop^ie; mar boä) (te felber, bie gro^e ®öetin ber 2(eropoIiö, bit

Herrin 2(e^en^, bie Siegerin S(t^ena ^ugleic^ bie 2Bei^^eieögöeein,

unb fte lie^ eö gef4)e^en, t>a0 ^«^ 9^^^^« Denfer 2(e^enö, ber Äobrod*

enfel ^iaton gar abenbtic^) bie golbene ©innenmete in graue

@c|?aetenmeU oerf[n!en Ue^l i?ae nic^e bad ©enfen bamie gerabe

jjetlag' Seiflung, bie !lare ^fn^auung, bie fefte Oit^alt ^erflöre?

Doc^ ber 2(benb ifl nic^e nur baö Sterben beö 2ageö, fonbem auc^

feine Sorefe^ung, feine SSerflärung, unb fo ifl ba6 Denfen nic|>t

nur bie Serftörung btB 2(nfc^aulic^en, fonbern auc^ feine Cfrmeite-

rung, feine Vertiefung unb Klärung. Unb mie ber Sag fc|>on feinen

©chatten ^at unb ber Stbcnb noc^ fein ßic^je, fo ift boB ©c^uen

fc|?on ein Denfen unb boB Denfen noc|? ein ©c^auen. Die 9((een

menigflen^ mußeen n\ö)t$ t>on Äane^ unfeligem Duali^muö ber

298

I

.

ffrfenneni^. 9(uc^ btn ©trengflen mar ba^ Denfen ^ule^t ein ge^^

reinigtet ^ö^ereö ©ct^auen. ^armenibe^ fa^ bie 5Ba^r^eit a\6

©öttin unb backte bo^ reine ©ein fogar aU Äugel. Demofritd

©rfenntniö müroftopierte bk 2Be(t auf feine 9(tomfigürc^en unb

erfc^aute bie ©ötter aU „95ilberc^en"; ^^laton finbee bie Don ©0*

tratet gefuc^)ten 95egri|fe al6 reine „SSifionen" (lUa unb elSoc I),

unb auc^ ?(cifloteleö beflreitet bcw ®eban!cn o^ne 95ilb. Der

griec^ifc^e ®ebanfe mar ein ©c^ema— aber gemig nic^t, mie ^ant

t6 moberniftert, ein geitfc^jema—, mar ein Sppuö, mar ein tjeraß*

gemeinerteö, abgetläcteö 95ilb. Unb bai 23ol! beö reinjlen ©c^auen^

marb ba^ Sol! beö Denfen^, baö @4)öpferüo[! ber 5)^ilofop^ie.

2Bie ba^ Deuten noc^ ein ©c^auen, fo ift ba6 ©d^auen fc^on ein

Denfen, unb bie^ ifl fogar ben QKobernen !Iar gemorben. ©prac<)

bo4) jjelm^ol^ offen oon ben ,,unbemu^ten ©c^lüjjen" im ©e^en,

nac^bem fc|)on ©ct)open^auer gezeigt, ba^ ber 3"^^^^^^ w"f^^ ®^
ft(|)töbilb an6 ber umte^renben ^reu^ung ber ©tra^Ien ric^tigfteKe,

ou^ ^tüti Seibern Dereinigt, perfpeftit)ifc|) fe^en (äpt unb meiter noc^

im ©e^en — unb2af>enl — forrigierenb tätig i(l. S(ber eö ijl tbtn

nic|)t nur ein korrigieren, ein blo^eö (Eingreifen bt$ 3"^^^^^^^ ^"

ba^ frembe ©e^en, unb ©e^en unb Densen finb auc^ nic^t ein^ in

ber SSorfletlung, mie ©c|)open^auer^ ©ubjeftiüiömuö mill. Denn

ba6 Corflellen ift fubjeftioer aU bix$ Denfen, mie baö ffmppnben

fubjeftioer alB ba^ ?Cnfc^auen, unb baö Denfen ift ebcnfo bie Obje!*

tiüierung ber 23or(lelIung mie bie Sfnfc^auung bie Dbjeftit)ierung ber

(Smpftnbung. Der Orientale blieb me^r in ber Dumpfheit be6 (Jmp*

pnbenä unb in berSBilttür beö 23orflellenö; ber ®rie0e bilbete ba6

©c^auen unb boB Deuten an6 al^ Objettiüierung beö Sehend, a(ö

23ermelttic^ung ber ©eele.

Daö ©ubjett, bie ©eele i(l bie ^in^eit btB ßebenö, bit SBelt, bie

©umme ber Dbjette i(l bit an6 i^m abgefegte SSiel^eit. Unb fo be*

beutet baö ©4)auen mie ba$ Deuten fc^jon eine SCu^fpannung,

299



entfaltung bcc (Sin^eit ^uc Sicl^eif, mic eben boB ^an^e gciec^ifc^c

Ceben ftc^ entfaltet aU aSietgoteerei, 23iel(laateret, Siel^ecrfc^aft imb

fonfti9e23ie(fäUi9!eit.SCber bic Siet^eit mu^ bo* augtcict) jucCJin:*

^eie beö ßebenö eingefpannt roecben. a5ie ©pannung jur 23iel^eit

unb (Jtn^ett augleic?) tfl eben bie Organifatton, unb fo ift bie 3(n*

fc^auung bie Drganifation ber ffmppnbung, wie bie benfenbe ffr*

fenntni^ bie Drganifadon bec SSorflcKung. S(nfc()auen ^ei^e oieleö

3ug(eic^ emppnben, eine SRe^r^eit aU din^tit, aB ©ilb erfaffen,

unb bie^ forbect bie 9Serein^eit(ic^ung ber ®e^fe(ber, bie rict)fige

ffinflellung ^um (Sanken, richtige ©iflan^ierung feiner Seile, forbert

ein ©c^ä^en, ba$ fc|)on ein 5)enfen ijl, eben feine „SRic^jtigeeit" ^at

unb t)om operierten 95linben gelerne werben mu^, forbert eine @pn«

t^efiö, bie bem (ogifc^en Urteil, eine perfpettiuifc^e ?(norbnung, bie

ber logif4)en ©uborbination, einen 3wfÄWt>^^«f^^"^ ^^ Silben

überhaupt, bie ber logifcl)en ^onfequenj entfpri4)t. ©ieSfnfc^mmng

trägt 9Wat^emati! in fic^ unb barin fc^on eine geifiige3^otwenbigfcit,

wie fte nur noc^ ber ßogi! jufommt. Unb boB SWat^ematifc^e mö)

9(bflric^ bc6 blo^ (Jmpfinbungömäpigen alB fefunbärer Qualitäten

gilt gerabe al6 ber objeftiöe Ä'ern ber 2(nfc^auung.

35a^ ©e^en unb ba6 Saften al^ bie beweglict)en unb (lärfer bif*

feren^ierenben, me^rbimenftonalen unb baburc^ bauenben ©inne

geben erjlt wirflic^e 3(nfc^auung, Äörperwa^me^mung, ftnb er|l

objettiüe ©inne, ^aben einen ©egenflanb, weil fte allein me^rförmige

gleichzeitige ffmppnbungen ju tjerein^eitli^en ^aben. @ie erft lagern

ein ©ein au^er un^ ab; fte erf^ projizieren, weil fle fonflruieren

müfTen, unb fte muffen fonflruieren, fonjiituieren, gerabe weil fte

reicher bifferenjieren. 95loße ffmpfinbung zeigt ^nberung an, bie

noc^ niö^t ^inauöfü^rt. S(ber gleichzeitig, b. ^. nici)t folgenb, fonbem

fle^enb empfunbene ^nberungen fonflituieren ein Sfnbereö, ba6 »on

unferm Seben^flrom abfielt ate ©egenflanb. Unfer fieben f!ie^t aU

ffin^eit unb fann bie ^nber^eit nur al6 5olge, im ®erben in ftc(?
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tragen, aber nic^t in ber Oleic^z^i^^B^^i^^ ^^ ®^^"- Sfnber^ werben

tonnen noc^ wir felbfl; anber^ fein fann nur ein SCnbereö. Unb bar*

um fe^en bie ©inne ber ©leic^z^i^^Ö^^^^ «"^ ^^" (Smpfinbungen

ein SCnbereö z" ""f^^"^ ©ubjeft, ein Objett ab. Unfer fieben ifl

golge, barum fle^t bit Seit i^m nä^er, ifl pe nac^ ^ant auc^ Socm

bt6 „inneren ©inne^". Unfer fieben ifi2Bec^fel,ifl$ffierben; barum

ifl ba^ ©ein i^m urfprünglic^ fremb. 2)a^ ©ein forbert bie S(uf*

^ebung ber ^cit aU unterfc|)eibenber Jorm, b. ^. eö ifl mit bem

©leic^Z^i^^B^" gegeben. 2)aö SRac^einanberfein ifl fein ©ein, fonbem

©erben; nur im Sugleic^fein entfaltet flc^ b(i6 ©ein. SRur bie

®leic^Z^i^»Ö«^ faffenben ©inne faffen ein ©ein, bamit ein un^

grembe^. 5)ie Drbnung beö Sugleic^feinö aber ifl ber JRaum; barum

tfl er bie gorm bt$ m6 gremben, ber nur „äußere ©inn". SCber

md) boB au^er unö ©eienbe müfTen wir unferer fiebenöein^eit an*

pajTen, b. ^. formen, orbnen; bie zugleic^feienbe 5SRe^r^eit müfTen

wir zuc ffin^eit fonflruieren. 2)iefe «(npaflung, biefe gorm unb

Drbnung, biefe ^onflruftion ifl ber JRaum.

(Jmpftnbung unb 2SorflelIung bewegen ftc^ me^r im fieben^fluß,

in loferer golge, ba6 X)cntm aber fe^t bie eonflruetiüe Senbenz ber

Sfnfc^auung fort. 35ie golge ber ffmpfinbungen komprimiert ftc^,

Derfefligt ftc^ in ber Sfnfc^auung zum gefc^lofTenen 95ilbe, ba6 feine

fonfequente ©truftur in ftc^ tragen muß, löfl ftc^ aber bann wieber

im freieren ©piel ber 23orflellungen, um ftc^ im ^tnUn wieber zu

fnoten, zu fefligen, zu fct)liegen zum ©pflem z^itlofer, in ftc^ ge*

fc^lojTener, ibentifc^jer »egriffe. 3m SRac^einanber »ertragen ftc^

Sob unbSeufel,unb ^eraflit, berSereünber bc$ 5Beltflu)Te^, fommt

zur Sluf^ebung bc6 SBiberfpruc^^ ; boc^ ber eleatifc^e »ereünber

beö reinen ©ein^ forbert mit ber fieugnung beö ©efc^e^en^ bk

flrenge ffin^eitlict^feit, bie ^bentität. SRur im Sugleic^fein ifl 5Biber*

fpruclJ, DifTonanz möglich). ®arum forbem Sfnfc^auung unb

:Ceneen, weil fle entzeitlic^en, weil pe im Sugleic^fein fef^legen, eine
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g(ci(^>5«ttgeSieI^ctt^uc(5in^ci(fonfiruiercn,fonflmMoe®crc^Ionen«

^eif, innere SRotmenbigfeie, Äonfequenj, hir^ nö)ti^t Sfnocbnung.

9(ber bca 35en!en ijlt n\(^t einfach) SXücffe^c ^ut ^(nfc^jauung,

fonbern e^ tfl ^uglei^ in feiner 3nnerlic^feit S'^'^^^i^^^^S ^^^ 23or*

(leOung; unb in feiner Objeftiüieät ^ortbilbung ber ^nfc^auung.

>Die 93orfteI(ung fc^on erlofl auö bem Sann ber 9(nf4)auung, in

bem ba6 Ceben oft fo feüg fliögefiellt ifi. ®enn bann ba$ ßeben

»eitergemanbert ifl, pjlücfe bit Sorfleüung au^ bem ©arten ber

9(nfc|jauung 95(umen ber (Erinnerung unb winbet |ie ^um ^ran^e

ober begießt, moB noc^ \\i(^t meüte, ba^ t6 ^ö^er xväd)^ unb fcl)6nere

95Iüten unb 5rüct)te treibt. ®ie SSorfleüung ijl ein Spaziergänger,

aKenfatte ein ®ärtner, aber fein 95aumei(ler. ©aö immer ßebenbigeö

abfe^enbe Spiel ber 93orfie(lungen fann ^ur ^^oefle, aber nic^t jur

ffrfcnntni^ führen.

35aö SJorfleöen erfc^eint junäc^fl alB ein 5nac|)fpie(en ber S(n*

fc^auungöorgane, aber ber me^r innerlichen, centralen o^ne bk peri*

p^erif4)en 93er3n?eigungen, o^ne bit legten ©pe^ifüationen, ein

S(nfcj)Iagen ber ?(nfäge o^ne bie äu^erflen ia^m, J)ie aSorjlellung

gibt eine unDollflänbige, unausgeführte S(nfcj)auung, eine nur inner*

lic^e, allgemeinere ©Ü^^e o^ne bie legten (Jin^cl^eiten, o^ne t>olteS

^inauöleben. Sfber öon ben ^flen fann ber 3Beg immer in mehrere

3»eige ge^en, unb fo i^at bie centraler lebenbe, unausgeführte 2Sor«

(lellung flatt ber anfc^aulic^en 2Bir!(ici)!eit mehrere 9R6glic^feiten;

(te ifl labiler, variabler, anfc^lagöreic^er als bit flabiliflerte, fpe^ipzierte

Sfnfc^auung. @ie ifl aflbaiationSfä^ig; fte ifl alfo nic^?t nur ein

9lacf?fpielen ber Sfnfc^auung, fonbern ein fymn^fjpicUn bes^nner*

Ii4)en über boB €u0erlic^e, bes ©ubjeftioen über ba6 Dbjeftioe, fo*

^ufagen ber Organe über bit einmalige Jwnftion. 9(ber wenn anö^

ba6 SSorflellen über alle S(nf4)auung hinausgehen tann, fo bleibt

boc^ jebe einzelne 25orfiellung unoollflänbig gegen bie entfprec^enbe

Sfnfc^auung. @ie repräfentiert nur als S(nfag, als pars pro toto

»

b. ^. fpmbolifc^? i^re Sfnfc^auung, unb barin entfpric^t i^re 9CuS*

bilbung bem p^antaflereic^jen Oeifl beS Orients. Der i?ellene ip

(ein ©pmbolift; er i^a^t auc^ politif((> bie SRepräfentation unb ijl

^öc^jft mi^trauifc^ unb fparfam in ber Übertragung t>on ©ewalten.

Qt fle^t auc^ p^ilofop^ifc^ in ben ©Ingen niemals blo^e „23or|leU

(ungen" ober nac^ ffarlples glücflict)em SfuSbrucf „Äleiber", ^inter

benen etwas Sfnberes flecft; nein, er (le^t fle mit plaflifc^em S(uge

nacft als bas, was (te flnb. (Jr wäre naioer SKealifi, wenn er nic^t

bmd) fein 55enfen !ritif(<?er JRealijl würbe unb baburc^ Sbealifl,

boct) eben objeftioer 3beali(l unb fo wieber „SRealifl" im fc^ola(lifc|>en

©inn.

35er ijellene lä^t nic|?t ba$ SSorjlellen wilb wuchern, dt formt es

jum Deuten. Das Deuten ifl jwar gegenüber ber Sfnfc^auung

noc|? unDolljlänbiger, barum unanfc^)auli0er als bas 23or(letlen, noc^

innerlicher, ab|lratter, allgemeiner, fc^ematifc^er, nur noc^ Sfnfag

bt6 SfnfageS; aber es ifl eben fo innerlich nur unb fo unüollflänbig,

bap es (ic^ feiner Untjollflänbigteit bewußt ifl, ba^ es feine ffrgän*

jung fuc^en, fic^ wieber objettiüieren mup unb barin ^orberungen

l^at, bie basaSorjlellen noc^ nic^t tennt. ffs will unDoUflänbig fein,

um allgemein fein ju tonnen, es will bie ffinjelanfc^auung in 2(11*

gemein^eiten ^erlegen unb, wie es fc^on bie ßebensein^eit forbert,

wieber aufbauen, ffs will wie bie 2(nfc^auung eine objettioe ©anj*

^eit, eine gefc^loffene (Einheit ber SRe^r^eit bieten unb ^at barin

feine tonfiruttiüe 3Rorm.

3war fc^eint es, bie 2(nfc^auung tonnte mit i^rer 23oIIftänbigteit

genügen. Unb boc^ beginnt ba6 Deuten in ber griec^ifc|)en ?)^ilo*

fop^ie alsÄritit berS(nfc^auung. 5Bie fc^elten bieSSorfotratiter bie

©innesertenntnis! 2(ber es i(l nic^t bie j^ritit eines SeinbeS, fonbern

eines gortfegers. Das griec^ifc|)e ^tnttn ifl bit gortfegung bt6

griec^ifc^en ©c^auens. Denn ba$ ©c^)auen fc^)on i\i ein Deuten,

weil es eben ein ©c^ägen, JRec^nen, Ä'onjlruieren ip. ffs gibt ja
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ein galfc^fe^en, wie e^ ein ^alfc^benfen gibt. 3a, fct)on im Sofien

fc|)(ie^en wie unb fönnen irren, fönnen bei ^m^^dlm^ ber 5mger

awei kugeln ilatt einer 5U greifen glauben, fönnen beim ?(bca|len

eine ^i^ut fa(fc^ ergänzen. 5Benn nun f4)on bo^ Sajlen, ba6 näc^fte

^rfaden beö „5Bir!lici)en", baö materielle (Ergreifen beö SRate*

riellen felber irren fann, weil t$ eben erfl bk 9Re^r^eit ber Saflein*

brücfe richtig ^ur ffin^eie aufbauen mup, wie t>iel leichter irrt bann

boB ©e^en, ba$ bk btitu ^imenpon, bie unmittelbar tajlbare,

großenteils erfl erf4)ließen muß. ®egen boB ©reifen ifl ba^ ©e^en

mittelbar, ^alb fcjjon ein ^Denfen, wie gegen boB 5)enfen ba$ ©e^en

unmittelbar, ^alb noc^ ein ©reifen ifl. 35as ©e^en fc^ließt auf bie

©reifbarfeit n?ie ba$ 35en!en auf bie ©ic^tbarfeit. J)aö 2(uge ifl ein

Sbealifl gegen bie ijanb. 5Darum ^at es feine befonbere .^unfl. Q6

ift bie ^unjl, bie ©reifbarfeit in bloße ©ic^jtbarfeit, bit 5Bir!lic^feit

in SSifton ju t^erroanbeln, bie britte $)imen(lon realiter ju erfparen,

um |te idcaliter erfc^ließen 5U lajTen. 3n ber oon ben ©riechen ge*

fc^affenen perfpeftit>ifc^en SRalerei liegt eine 23ergeifligung beS

©e^ens. 3n ben ^eic^nerifc^en SJerfür^ungen, in ber leifen ^m\>t

berSreppenftufen bes 5)art^enon, bie baburc^) gerabe rein ^ori^ontal

mtttn folten, unb anbem optif4)en 9Ritteln liegt eine Emanzipation

bes 93ilblic^en t>om SWateriellen, bk barauf beruht, ba^ boB ©an^e,

b(i6 man fte^t, (t^? eben anberS barfleflt als ba$ Sin^elne, boB man

greift.

Unb nun flellt ftc^ ba$ (Jin^elne, bas man fle^t, wieberum anbers

bar, als ba6 ©an^e, baS man ben!t. 35enn gegen bit ©p^äre biS

35entenS ift bit ©p^äre bt6 ©e^ens eng unb fpe^iell, wie |te felber

gegen bit bt$ ©reifens totit unb allgemein ijl. 2Bie ba6 ©e^en bie

Saflfp^äre erweitert, inbem es (le ins ©eifrigere oerbünnt, fo er«

weitert ba$ ©enfen in »oller 23ergeifligung bit ©efi4)tsfp^äre. iDie

93i(lon, bit ^alb feelifc^?, ^alb Krperlic^ auftretenbe ragt fc^on ins

Swifc^enreic^, boB (te bamit wieber bezeugt. 9Bie nun baS Saften
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fc|)on als ein 00m aeitltct)en, fubjeftioen ßebensfluß abfle^enbeS Ob«
jeft eine (Jin^eit glei^^eitiger QRe^r^eit aufbaut unb in feiner Äon«
flniftion feine mat^ematifc^e Sorberung f^at, fo noc^ me^r ba$

©e^en unb er(l rec^jt ba6 J^enfen. 25enn bit gleichzeitige gRe^r^eit

b. ^. bit ©p^äre bt6 ©e^ens iil größer als bit bt6 SaflenS unb bit

bt6 3)enfens wieber größer als bit bt6 ©e^ens, unb um fo fc^wie*

riger if! bit Einigung, um fo notwenbiger unb um fo leic|)ter t>er*

fe^Ibar i(t ber fonfequente Sfusbau, bit richtige ^onftruftion. 5)ie

9Ba^r^eitSfp^5re unb bit 3rrtumSmöglici)eeit wac^fen gleict)mäßig

Dom Saften bmd) ba$ ©el)cn ^um J^enfen. Unb ba6 Bc^tn läßt

f\(^ forrigieren, belehren mt baS !^tnttn (wenn auö) in minberem
©rabe). 3Bir lernen bit ©e^felber vereinigen, wir lernen fc^ärfer,

bifferenjierter fe^en, wir lernen ein 93ejrierbilb fe^en, lernen flereo*

f^opifct) fc^en, lernen ©iftan^en fc^ä^en unb banac^ bit ©e^fp^ären
fc^)on weiter ausfpannen. 9Bie bas Saften fc^on eine SCn^a^l Ringer*

einbrücfe in richtigem Ser^ältnis »erein^eitlic^en muß, fo barüber

^inausfpä^enb ba6 (Stilen eine mtit größere 3a^l oon ©ertct)CSein=

brücfen jumal auS ^mi ©e^felbern, gewiffermaßen eine gan^e

©umme wirflic^er unb möglicher Saftfelber, unb fo muß baS

J>enfen wieberum eine no0 weit größere ©umme wir!lict)er unb
möglicher ©eflc^tsfelber in richtigem SBer^ältniS t>erein^eitlic|)en,

taufenb Silber ^u einem 2Beltbilb ergänzen.

©0 acigt flc^) bit Jolge Saften, ©e^en, Denfen als eine (tcigenbe

logifc^e ©pnt^efis, als 2?orwegna^me ber S)ene|lufen. 5)aS Er*
fennen ^eißt nic^jt zufällig JafTen, begreifen; benn bas urfprünglic^e

Erfennen ift baS Saften. (^6 erfaßt au6 Ein^elgriffen ein Gegriffenes,

gleic^fam als S5egriff eine fefte gigur. :^a6 ©e^en bann faßt gi*

guren in einem 93ilbt)er^ältnis auf, üerfnüpft fo aSegriffenes unb

ift bamit fc|)on urteilenb. Unb ba6 eigentlic|)e ^tnten fct)ließt fc^on

aus Sfnfc^auungen. ©0 wirb boB ©enfen beutlic^ als eine ^on*
fequenz bt6 ©e^eiis unb barum gerabe als eine mögliche Äorreftur
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bi6 ©c^e«5 — wie ttma gopernicuö (unb üoc t^m bie ?)t)t^a*

gorccc) bie wirtlichen unb rnößlic^en j?imme(öbi(bec ju einem fom

fequeneen ^immelöbilb oecein^eitlic^te, ba6 im einzelnen 95ilb nic^jt

^e^eben ifl, ja bem ©innenfc^ein wibecfpric^t unb nur im ^Denfen

erfaßt wirb. Die ©inne trüsen, nic^jt weil (te an fl* trüfl^rifc^ flnb,

fonbem weil ft^ ^<^ Sinjelne geben unb nic^t t>a6 ©anje, baö erfl

t>om aeneraleren, me^c ber fee(ifc^)en gin^eit entfprec^jenben Dieneen

erfaßt wirb. 3Ba^ nü^en bie fc^ärfften ©inne ben 95arbarenfee(en?

eiagt ijeraeiit, befTen ^eüenenfeele bie 9Be(t ai6 (Jin^eit faßt traft

ber benfenben Vernunft. Unb no0 in fpäten ^eüenentagen ift ber

göttliche Sogoö ber SRittler ber (Jin^eit jur 93iel^eit.

35aö 3)enfen ber ©riechen ifl fo^ufagen Optif, jur 2^eorie, jum

fonfequenten ©pjlem au^gebilbeteö ©e^en. I)ie 9riec<)ifct)e ®elt^

anfc^auung ift weltweite ^nfc^auung, ^ö^ere^, ^eltereö ©e^en,

S^eoria, b. ^. ein 5ejl beö ©c^auenö. JRe^mt bie griec^ifc^e ?>^i(o*

fop^ie am beften aU ein geiftigeö Olpmpia! 3u Dlpmpia aber, wo

^(aton oon ber 9Renge umflaunt warb, gab e6 2Bettfämpfe au

fc|)auen, unb bit ?)^ilofop^en nannten flc^ «b«^ ^i« Sufc^auer ber

SlBettfämpfe beö Seben^. 3)enn bo^ ganje griec^ifc^e ßeben mußte in

feiner aSielgeflaltigteit jum SBettfampf werben unb barum ^um

©c^aufpiel. Unb wie ftc^ bai grie*if(t)e ©c^aucn im griec|)ifc^en

©enfen fcrtfe^t, fo warb boB 23o(e ber Sfgone jum SSoie ber J)ia^

(eftü. ®er äußere ©treit fe^te (tc^ in ber ©eele be^ einzelnen fort,

wie 5)laton bai J^enten ein innere^ ^Debattieren nennt. ®enn

3Eenop^ane^ Hagt, ba^ bie JjeHenen noc^ an Sft^Ieteneämpfen unb

erbic^tetenSitaneneämpfen me^rgreube Ratten aU an feiner 2Bei^*

^eit, fo bot er eben in i^r ai$ ^ö^erer ^onfurrenj ein geij^ige^

Äampffct)aufpieL 9Ran fann bie griec^ifc^e ^^ilofop^ie üom ^era*

e(itifc|)-eleatifc^en SRingfampf burc^ bie geiflige ^t^ietit ber ©o*

p^ifteit unb bie fofratifc^e J)iöputiertun|l biö über ben ©c^ultampf

ber ©toiter unb gpitureer ^inau^ nimmermehr tjerjle^en, wenn
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man im griec^^ifc^en S^enfen nic^t ben bideftifc^en (Srunbtrteb

erfaßt, wenn man nic^t ba6 !^mUn überhaupt aU bk fritif^e

Sunftion ber ©eele erfennt. 35aö grie^jif^e Seben in feiner 2SieU

förmigteit flro^te Don ©egenfä^en unb mußte ba6 5)en!en al^ feine

U^tt 2(uöeinanberfe$ung ^eroortreiben. Unb mt in ber grieci)if0en

^un(l bie 95unt^eit ber formen ^ur Harmonie gebracht, bk nacj^

gebilbeten .kämpfe im Silbe (lillgef^etlt ftnb, fo ifl barüber ^inauö

bie griec^ifc^e ?)^irofop^ie ber 25rang, aöeö ©efc^jaute ^um 2(u^*

gleich, bie Silber ju einem SQBeltbilb ^u bringen unb fo jene ^in^ett

geijlig au eraeugen, bie bem griec^ifc^en ßeben über feiner ianb{ö)afu

ii(^m, mpt^ologifc^en, politifc^en unb fonfiigen 95unt^eit fehlte,

©tieg nic^t auc^ in Italien unb in 5)cutfct)Ianb bie metap^ppfc^^e,

Qfin^eit fuct)enbe5)^itofop^ie auri36^e,gerabe ak b(x^ Seben praftifc^*

politifci) am tiefjlen gefpalten war?

35a^ 3)enfen ifl bit ringenbe JunWon ber ©eele, weil eö bie

größte »iel^eit aur größten gin^eit bringen wiH. !Qa6 3)en!en ifl

ber innere ^rieg ber ffin^eit unb ber Siel^eit. ®o ba$ ßeben flraff

aentraliftert war, im abfolutiflifc^en ©panien ober 9lußlanb, ba

gebie^ nic^t bit 5)§i(ofop^ie, unb ebenfowenig gebie^ fte, wo aüe$

gleic|)gültig au^einanberlebt. SCber wo ba6 ßeben ringt, erwac^)t bo^

J)enfen, unb boB 2Ser^ältniö ber ffin^eit unb ber Siel^eit ifl boB

Urt^ema ber griec^ifc^jen ?)^ilofop^ie, ifl fc^on boB große 5)roblem

ber Sorfofratifer. Unb ^ier aeigt ftc^ ba6 5)enfen wieber aU ber

fonfequente ^uBbau bc6 ©c^auenö. 3öenn im ©c^auen fc^on wirb

eine gleic^a^^^^S^ 9J?e^r^eit aum Sfuögleic^ in einem Silbe gebrac^jt.

Sflur in ber (SUid^^eiti^teit, im gefc|)auten SRebeneinanber, nid^t im

aiac^einanber gibt e^ ©treit. ^art im SRaume flößen ftc^ bit

35inge, bit fid^ in ber ^tiüid^en golge r\i(^t flören. S(ber in SOSa^r*

i}tit härter flößen ftc^j bit ©ebanfen; benn ^ärter gefc|)liffen alB

ö?ra, fefler al^ <Sttin, fc^ärfer umriffen aU jebe .fontur ifl ber

Segriff, ben ber einflige 5)laflifer ©ofratc^ glatter aB SWarmor au
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meißeln, ben er aU (Jini^ung a\xB bem ©freie be^ Ceben^ bialeftifc^^

^ert)oraubrin9en \\xö)t ®ie realen ©egenfä^e »ertragen ft* e^er ald

bie logifc^en — fo ^at f*on eine ^aneifct^e 5t:ü^f4)rife gezeigt,

a^enn ber ffiiberfpruc^ im Denfen i^ auf^ebenb, ift cöblic^. 9Re^r

noct) aB ba^ ©c^auen fuc|)( ba6 ©enfen bie Serträglic^eeit im Su»»

9leic|)fein, bie ber @a§ üom ®iberfpruc^ forbert. Unb im ©c^auen

(tnb nur bie Seile eineö 95übeö, einer ©p^äre ju Dereinigen; im

©cnfen aber jlreiten bie ©über vieler ©paaren, vieler SRäume unb

vieler Seiten. 9Bie fann ffiaffer ^^auglei*" alö folc^eö bunfel unb

aU ©c^nee n>eiß fein? Unmöglich — unb alfo glaubt S(na):agorad

ben ©c^nee bunfel auc^) ju fe^en. J)enn ber ijellene mill logifc^

fe^en unb anfc^aulic^ benfen. (Jr will in feinem a^cufen nur fein

©c^auen jur legten Äonfequenj bringen, unb ©c^auen ^eißt ja

fc^on 3ugleic^)feienbeö in (Jinigteit erfafTen. ©ad buneie ffiaffer

unb ber ©c^nee brauc^jen ^roar nic^t „jugleic^)" gefct)aut 5U werben,

brauchen barum fein 5Biberfpruct? ^u fein in ber garbe. ^ber boB

griec^ifc^e 2)en!en ifl eben ein erweitertet ©ct)auen, ein Öberfc^auen

unb ergebt bie beiben aeitlic^ verf4)iebenen ^rfct)einungen ju einem

inneren Silbe, au einem logifc|)en „3"9^fi*f«i«"/ ^^ ^^^ Pe (tc^^

nic^t »iberfprec^en bürfen.

9(ud biefer 2(nfc^aulic^feit bed griec|)ifc^en ^Cenfenö, Üraft beren

tB olleö wie räumlich im Sugleic^jfein erfafTen wollte (^att in bec

G^ntwic!lung,in berjjegelöj^ialeetie alled vernünftig finbet),ftamm(

fojufagen ber Äriegöc^arafter ber griect)ifct)en ^^ilofop^ie, bad

graufame (Jntweber^Ober ber ^leaten wie ber ©op^iften, boB

gerabe^u jur 3erftörung ber ^nfc^auung, ber aBelterfenntnid führte.

3£enop^aneö jerf^ört bie gricc^ifc^e 9J?pt^ologie wegen i^rer 5Biber*

fprüc^je unb „fc^)aut" alleö in (Sind ^ufammen. ^armenibeö ^crflöre

bie bunte 3Belt ber 3(nfc^auung, weil boB ©ein nur eineö fein tann,

boB er aU ^ugel fc^aut. Unb 3enonä Sfporien berufen barauf, baß

er alleö plaflifc^? nimmt, bie 2Belt wiberlegt, weil er pe ni^t unenblic|?
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teilbar, fonbern wirflic^ unenblic|) geteilt benft, ben JRaum unb bit

©ren^e wiberlegt, weil er fle alB reale 35inge nimmt, bie umfaflen

unb trennen follen, bieSeit wiberlegt, weil er (te in flarre ©tationen

aerfiücft, — !urj feine Sfporien berufen barauf, ba^ er alle 3eit in

JRaum, alled Oefc^e^en in ©ein, atleö ffrieben in Sfnfc^auung b. ^.

tnö 3nglei4)fein verwanbelt, wo flc^ bie verfc:()iebenen ffrlebniffe biö

aufö 95lut bekriegen müHen unb ^ule^t aB einzige ^onfequen^ bit

bloße Sbentität, bit fa^le ffin^eit übrig bleibt.

5Beil ber ®riect)e alleö biibi^aft na^m unb auB feinem bunten

fieben eine 5^"^ »on Silbern auf i^n einbrängte, bit fc^on feine

ßebenöein^eit wieberum ab ein 95ilb 5U falJen brängte, barum

mußte um bt6 einen SSilbed willen ein wahrer 95ilber|lurm in feiner

©eele au6bvtö)tn, unb biefer 95ilberflurm war ba6 35en!en. ©0
wie ttwa in ber JReformation ^ur SKeinigung bt6 ijeiligen bit S^tu

ligen ^erfctjlagen würben, fo ^tv{(^iu^ ber ©rieche um ber reinen

S(nf4)auung willen bit S(nfc^auungen. Unb gerabe im plaftifc^

benfenben ijellenen mußten bit ©ebanfen in i^ren SBiberfprüc^en

viel ^ärter aufeinanberftoßen, unb gerabe weil ber ©rieche am an«

f(|)aiilic^|len, am wenigflen abjlraft vorflellte, warb er jur !ün(llic^en,

gewollten, bewußten, ganzen ^bflraftion, ^um ©enfen gezwungen.

2)er Orientale fonnte in ber ^albabjlraften, ^alb anf0auli0en93or«

Teilung (eben me^r im S^ifc^^enreic^)) feinen ©eifleöfc^laf galten.

STber al6 wahrer 2itaneu!ampf wühlte ba6 ^tnttn im griec^ifct^en

©eifle — jumal bei ben älteren SRaturp^ilofop^en, bie bie 3Belt in

boB ©c^ema einer (Jin^eit (von S^aled' SBajTer bie ?>armenibeö'

©ein) preflen wollten unb fo im Sprannenjeitalter au0 bit 2Belt

vergewaltigten, bit bann bei ben jüngeren SRacurp^ilofop^en, echter

^eüenifc^, frei warb ald republifanif(^>e 2Siel^eit, ate anfct)aulic^e

95unt^eit, boct) nic^t in ungeorbneter Julie, fonbern in reinen Sppen,

bie (10 im 5Berben niö^t felber wiberfprec^en, fonbern ft0 gleicj?*

bleiben aU Urjloffe ober Urpguren.
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W btefc ße^ccn fußen auf bec Ccugnung bed (Jnefle^end unb SSfr»

ge^cnö b. ^. auf bec Ccugnung beö abfoluten ®etbcnö, ^ulc^t ber

Seit. £)ic ^(nfc^auung gibt ©eicnbeö. S(bec bo^ rocifccmanbernbe

ßeben fc^icbt eine %ifc|)auun9 ^intec bie anbete, läßt eine bie anbete

änbem, oerroifc^en, i&^t fo bie S(nf4)auung in i^rem SQBec^jfel, ba6

©ein im ®erben i>erfc|)roimmen. ^o(^ jene Jjeüenen fuc^jen bie

reine S(nfc|)auung, bie flare, unDerrolfc^^re, bo^ emig ©eienbe. @o

müflen fte bie »irflic^je SCnfcJjauung üerwanbeln, um fte fx(^ Reibet

tun 3u machen. 2Bie fann^aac 9Ric^f==J?aar werben? fra^t S(na):a*

goraö, unb er mac^t bo^ jjaar ^um Urjloff. Unb er bilbet bie 9Be((

au^ (auter folgen ^xö) gteic^bleibenben, gleic^teili^en Urjloffen, wie

ffmpebofle^ |le malt au6 ben Elementen „gleich ben t)ier Sarben",

unb bie Sftomiflif fte baut avL6 fleinflen SiB"«^«"- ^^ P"^ ^^^^^ P*
gleicftbleibenbe a3erf($ieben^eiten einer reinen Sfnfc^auung, einer

eroißen ^0 nfron tati on beö ©eienben. Die Unterf4)iebe ^eben ftc^

ba nur t)on Oleic^^eiten ab unb umgefe^rt. Unb ba^ 35enfen muß

\>et^iei(i)en, um |u unterfc^eiben, unb unterfc|?eiben, um ju »er*

gleichen, unb i(l überhaupt nic^t^ anbereö aU SSergleic^en unb

Unterfct)eiben. ^omogeneität unb ©pe^ipfation bebingen ftc^ aU

3iele be6 Denfen^.

3Ran fagt, ba$ 3(Hgemeine ifl bie ©umme beB ffinjelnen, aber

man !ann ebenfogut fagen, ba$ ffinjelne ifl bie ©umme be6 ^ü-

gemeinen; benn e6 fegt f\(^ a\i6 9Rer!maUn 5ufammen, oon benen

jebe^ eine allgemeine SSebeutung ^at 35adfelbe 3Werfma( tann ge«

meinfam unb fpe^ipfc^ fein, roie bie roeißegörbe ben ©c^immel mit

oielen Dingen vereinigt unb ^ugleic^ unter ben 5^ferben fonbert.

Daö Denfen binbet, inbem e^ trennt, fuc^t bie ffin^eit in ber 23iel«

i^eit unb bieSSiel^eit in berffin^eit unb i(l barin bie flärtfle organi-

fterenbe ^raft in bem jerrifTenen ^ellaö. ?(ber bie 23iel^eit be6

griec|)ifc^en Sebenö fprengt immer mieber bie erflrebte ffin^eit, unb

in ber ©op^if^if verfällt ba6 SQBifl>n in ben ©treit ber SWeinungen,
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gerabe weil jeber ©op^ifl ei in ftc^ fon^entrteren will, ©ofrate^

^mar fuc^)t über ben fubjetti»en ffin^eiten lieber objeftioe, aber nun

geiflige in ben Segriffen. Doc^) er wirb ein SRärtprer beö ßeben^,

ba^ er »ergebend geiflig ju flabilifteren, ju plafiipjieren fuc^t.^laton

erfl fommt ^ur pofltioen ffrfenntni^, ^u 5<^fTung ber Sfllgemein«

Reiten, bie er nun ^oc^ über bem ßeben fc^aut. Denn bai ßeben toat

i^m ber trübe ©trom, unb er wollte reine Silber fc^auen. ©c^auen,

niö^t glauben wollte er eine ^ö^ereSBelt; benn ber ©rieche fennt

tein ©lauben, fennt feine „&em^\jeit beö, bai man niö^t flehet".

S^at er bo(^ felbfl ba6 3J?pflerium in ein ©4)aufpiel »erwanbelt!

5Bie fann ©immia^ //
jugl^ic^" größer (al^ ©ofrateö) unb tleiner

(aU 5)^äbon) fein? 5Beil er an ber 3bee ber ®r6ße me an ber bec

.k'lein^eit Anteil ^at. ©0 entfielt bie Sbeenle^re al^ 9(u^gleic^ in

bem Don ber ©op^iflif oirtuoö geführten 23erni4)tungöfrieg ber

„jugleic^feienben" ©egenfä^e. Denn e6 bleibt babei: alle Sfnfc^au*

ung konfrontiert, faßt ^nQ^[ei(^feienbe6, Der Drang, alleö anf(fyan»

li(() b. ^. alö 3»9lfic^^i" 5" fa(T^" ö«^ w^^^ ^^^ i^¥ ""^ ^^^^

©egebene ^inauö, baö ©treben nac^ 23ergegenwärtigung, bie ©uc^t

ber Konfrontation f^at ba6 griec^jifc^e Denfen gefc^affen, \)at i^m

ben ©tac^el ber 2Biberfprü($e gewecft unb hochgetrieben. Wie ber

©riec^)e poetifc^ auö bem ffpoö jum Drama, an6 bem er^ä^lten

SJlac^einanber ^um gefc^auten SRebeneinanber unb baburc^ erfl ^ur

tjollen Darfiellung beö ©egeneinanber fommt, fo fommt er auc^ in

ber ffrfenntniö t)on ber ©efc^ic^te ^ur Dialeftif (bie ijegel wieber

cerfö^nt) unb bamit ^ur sollen ©pannung ber 9QBiberfprüc^e. ^la*

ton^ 3been ftnb rettenbe dci ex machina im p^ilofop^ifc^jen Drama.

SBie einf^ bie S(nfct)auung burc^ i^re ffntlabung in brei Dimen*

flonen bie bumpf gärenbe ffmpfinbungömaffe ^ur JRu^e brachte,

inbem fte einer jugleic^feienben SKe^r^eit ber ffinbrücfe bie S&ai^n

öffnete, fo wirb nun weiter bur0 5)laton unb feinen gortfe^er %xi*

(loteleö ber .^ampf ber SfnfcJ^auungen beruhigt, werben wettere
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5IBibcrfpruc|)c beö ^u0^Ui(3^fmnbm ntvä^üd) gcma(|)f, inbcm ba$

anfc^auüc^e ^tng gefaßt micb a(^ ein ^efen^ ba$ ^ugtetc^ an

mehreren 3been ober Kategorien b. ^. ffigenfc^afren unb ©e«

^ie^ungen S(ntei( i^at, fo baß ein 2Biberfpruc^) nac^ ?(rifiote[eö erfl

bann entfielt, wenn ba^felbeJ^ing in berfelben SSe^ie^ung Der«

fc^jieben erfc|)eine. @o jeigt (tc^) bie logifc^^e S(uffa(Tiing ber 55inge

bei 5^Iaton unb S(riflo(eIeö a{6 eine ^ö^ere Drganifation ber mat^e«

matif^en, a{6 eine innere Jigurarion, eine geiflige SRaumbilbung,

eine weitere (Jrmöglii^ung t>on gleic^^^eitiger J^ifferenjierung bei

SBa^rung ber ffin^eit, unb fo erfc^^einen bie 3been unb Kategorien

wie tiefere Komputationen, wie gortbilbungen ber S^imenftonen

unb boB 5)enfen mieberum aU gortbilbung ber Sfnfcjauung.

S(ber biefe SReugeflaltung marb unter @c^)mer3en geboren. 5Bie im

Kampf ber SWpt^en Oötter ju Halbgöttern ^erabgefe^t würben, fo

muß oom ^(nfc^aulic^en manc^ed, um im 9ßettflreit n)ect)felnbec

©über »erträglich ^u bleiben, jur jjalbe^ifien^ oon (Jigenfc^)aften

unb 95e3ie^ungen ^erabgefe^t werben, unb wir fe^en nun al6 voiU

enbete 5^Iatonifer unb Sfriflotelifer, ai6 unbewußte unb unbanfbare

©eifle^erben fc^on 35inge mit (figenfc^aften unb Sejie^ungen, ob*

gteic^) 35inge a[6 folc^e ja unftc^tbar ftnb. 3Bir mobernen ?(ntt*

metap^pftfer wiffen gar niö^t, ba^ wir fc^jon metap^pfifc^? fe^^n,

ba^ unfere S(nfc^auungöwelt ni^t nur mat^ematifc|), fonbem aucj)

(ogifc^ burc^fe^t, ^oc|)geiflig organifiert tfl, ba^ bit ©efc^ic^te ber

^^ilofop^ie, bie t?erfcl;ollene, bie ai$ leer unb abflraft üerfc^rieene

un^ in Steift) unb 95lut übergegangen ift, in unfer SBa^rne^men

nieberfc^Iug, ja in unferm 9(uge lebt.

?)laton allerbingö ringt erj^ bie ffigenfc^aften ^erauö au$ ben

35ingen, bie er jur ^albe^rij^en^ verurteilt, weil ja bie ffigenfc(?aften

unb (balb ariflotelif^) ^u reben) bie Sormen an ben ©ingen ba^

wirflic^ ©c^aubare ftnb. 5)laton gerabe ifl ber ©c^auenbe; bie

ÜRobernen aber finb blinb wie einfi ber ffpnüer, ber ba einwarf ; et

3ii

i)

7
/

fe^e nur ein 5)ferb, aber feine ?)ferb^eit. SRein, ber gWenfc?) (te^t

unmittelbar gerabe ba^ ©attungömäßige unb nic^t ba6 ffinjelne;

er fte^t bie allgemeinen 5>ferbemerfmale t>or ben inbioibuelten biefeö

ff^emplarö. Unb ^at niä)t fc^on Serfelep ernannt : wir faffen nic^t

bie Kirfc^e, fonbern an i^r nur bie SRöte, bie SRunb^eit ufw., alfo

baö 3beenmäßige? Unb ftnb mdli(^ ^iatonB 3bee unb ßocfeö idea

nur namenöglei^ unb fonfl entgegengefe^t? ^Sinb nic^t t)ielme^r

bie 3Kobi, bie ber ffmpirifer unmittelbar wa^rne^men läßt, in^alt*

üc^ ein^ mit 53laton^ reinen ^beenbilbem? @o müfyen wir bem
„©ctjwärmer" ?>laton STbbitte leiflen. SRic^t feine 3been ftnb ab*

flrafte, eünfllic^je, eomple^e 5>&antome, fonbem bie ©inge ftnb eö,

bie wir ju fe^en un^ einbilben. J)ie3been aber pnb gerabe boB rein

©c^aubare an ben 35ingen.

©oc^ flnb nic^t bie 3been 5)^antome in i^rem ^nfpruc^ ewigen

©einö? S(ber fle wiberfprec|)en barin nur bem gluß be6 2eben6, ber

we(t)felnben ffrfa^rung, nic^t bem ©0auen al6 folc^cm. ©c^auen
i^ei^t ftc^ vergegenwärtigen. SSergangen^eit unb Sufunft ftnb unftc^t*

bar. 3m 2Befen beö ©c^auenö liegt ba^er bie Senben^, bie ®egen*
wart feflju^alten, liegt bie SSerewigung. 3)ie immer fcjjauenben

®ricct)en flnb bie SSerewiger, bie 9Wonumentaliflerer ber SCfropoli^,

bie a3eräct)ter ber S^it unb be6 SIBerbenö, bie ffntbecfer be6 @ein^
aU ber ewigen ©egenwart, ab ber reinen ©ilbli^jeeit. $(ber ba^

Seben flutet ^inweg über ba6 ©ein, über alle ©egenwart unb trübt

bie Steinzeit ber Silber. Unb fo ifi eö 5)laton^ ur^ellenifc^er^Drang,

ba^ ©0auen au retten über b(i6 geben ^inauö, bie Silber be6

Mem über feinen SSerlauf emporzuheben ai$ feine 3beale, ai$ feine

innere 5Ba^r^eit, feine ewige ©egenwart. Unb f^on bie 2Sorpla*

tonifer fuc^ten in Urfloffen, Säulen, ©eienbem, fflementen,Srtomen,

Gegriffen bie feflen 5ppen ber 2Belt, ba6 immer ©egenwärtige, ba6
ewige vis-a-vis, ba^ reine Objeft. 35er 3ug jum Dbjeftiven, juc

vollen JRealität, ber 53erweltlic^ungötrieb ber ©riec|)en ifi aber im
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3bcaIt(lengMaton ni^tabgefc^roäc^jt, fonbernt)cr(läcee; er baut über

bcr ®eU noc^) eine Überroelt, weil i^m bie (tnn(ic|) erlebte SBelt noc^)

nic^t feil unb flar, nic^t präfent unb plajlifc^, nic^t fct)aubar, nic^jt

objeetit) ^enuß ift. (Sr wiü in ben 3been bo^ fc|)n)antenbe ßeben »er*

oneem, boB getrübte reinigen, boö jerfplitterte einigen. ®ie 3been

jtnb bie ©aulen ber 2Belt, bie ©tatuen, an benen ber ^öc^)(le ©c^jau*

brangm f^^ttigt - fo wie für «riflotele^ bie 5Belt nur merbenber

©toff i(l, ber ^ur feienben Sollenbung, ^ur reinen ®eftalt, jur

5orm flrebt, jum wahren ^unflwere. SBlan faffe bie griec^ifc^e

^^ilofop^ie noc^) me^r n>ie bie griec^if^^e Äunfl aU ein ©treben

ju ^o^erer Sergegenmärtigung, reiner ©eflaltung, flarer 5Beltfor»

mung, roller Objettioität.

S(ber a0, bie grope gorm jerfprang, bie ©äulen brachen, bie

©tatuen fanten auf ber ?(eropoli^, unb ber ©türm bt$ ßeben^

fegte barüber ^inweg. & i^ baö ©c^icffal beö ObjettiDen, ^u jer*

fallen. $)enn eö ijl bie Äonfequenj ber Siel^eit, no* größere 2?ieU

^eit au werben, |tc|) au aerftreuen. 5)en unerfättlic^en 9Beltbrang

ber ©riechen, ben 3ug aur Cebenööiel^eit l^atte bie flaffifc^e Ä^unft

aur Harmonie gebracht mit ber urnotroenbigen ßebenöein^eit; (te

f^atU bie 23iel^eit gebannt in bie (Sin^eit beö »ilbeö, ber ®eftalt.

9(uc^ ^latonö 3bee wie S(ri(loteled' gorm war ein ^öc^fter 2(u^gleic(?

ber beiben Seben^forberungen, mar (Jin^eit ber 23iel^eit, Sftlgemein*

^eit in ber 95efonberung, Orbnung ber SBelt. Unb fiaton \^atu bie

üon ben grüneren grob aB ^in^eit ober Siel^eit ober aU (Jin^eit

ber ©egenfä^e gebotene 2Beltauffa(Tung, bie |lc^ bei ben ©op^iflen

nur noc^ antit^etifc^ a^^f^^^" ^"^""^«/ ^^ ft)nt^etifc^ gemacht, erfl

tt)ir!lic^ gebaut, ^attt in feinen brei ©eelenteilen unb ©täuben bem

Seben brei ©tufen, brei SRiclJtungen, brei innere 35imenftonen ge*

geben unb ^atte babei ba^ SnbiDibuum oi6 &taat, ben ^taat aB

3nbit>ibuum unb bamit beibe aum erflenmal organifc^ gefaxt, unb

^atte inögefamt — baö ifl ber ©inn feiner Sbeenle^re wie feinet
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&taau$ — bit 2»ac()t bt$ ®anaen über ben 3nbioibualiömuö be^

griec|?if0en Sebenö gefpannt. Unb noc^ beutlic^er ^atu ber SSiologe

9(riflote(eö bie organifc|)e Slatur unb ben organif4)en ©taat »er*

tünbet na0 bem 3)?otto : „©a^ ®anae früher a[6 ber Seil."

Sfber bie großen ^lafflter, bie f\ö) bem 3nbit)ibualiömu^— aum
S(uöglei(t), nic^t aur Untcrbrücfung— entgegenflemmten, biegerabe

in ber ©tauung, in ber 95rec()ung beö griect)if0en ßebenötriebe^ an

feinem ®egenfa^ i^r ^lafftfc^e^ boten, fonnten bie 3erfe$ung nur

aufhalten, nic^jt ^inbern. Unb balb aerpel mit bem griec|)ifct)en ßeben

auc|) b(^$ griect)ifc^e 5)en!en in bie ©fepft^ ber 5)latonifer, in bie

©peaialiflie ber 9(ri(loteli!er, in ben ©4)ulflreit ber jioif(^en unb

epi!ureifct)en Snbioibudiflen. 91oc^ einmal awar er^ob pc^ in 5)lotin

bCiB griec^ifc^e 25cnfen ^immel^o^) über ba$ ^etti^ene ßeben au

reiner ©c^au ber ^öc^flen ffin^eit. $)o(^ e6 mar nur ein e!flatifc^er

9Koment wie ein le^ter ©c|)rei ber ©e^nfuc^)t, wie in ©elbpüber*

winbung beB »^ellenentumö ein.^inabtau4)en, Serfen!en ber bunten

2Belt, ein Sluff^wingen aur göttlichen ffin^eit, wenigflenö aU bem

Urlic^t, um boc^ noc^ einmal, noc^ einmal au fd^auen —
^ellaö brachte ba6 ßeben aur SCnfc^auung, aum objeftiocn ©ein;

^ellaö erfl prägte baö ßeben aur ®epalt. 2(ber ^ellaö, ba$ ^errlic^e

^etta^ lebte (tc^) auö mit feiner Sat. ^ellaö felber war, tt>a^ e6 f4)uf:

Sragöbie! SBar ber^elb, ber an feiner Sat augrunbe ging; benn

jebe iat wirb ©c^ulb in i^rer .S'onfequena, wie jebe ßeben^gepe,

auc^ bie befreienbfle, wenn (te flehen bleibt, erbrücfenb wirb unb

tobbringenb. Unb ^ellaö' groge Steuerung war Befreiung, war (Jnt*

faltung be6 ßebenö aur SKe^r^eit, Sluöfpannung beö ßebenö a"^

®elt. 3)ie ®riec|)en waren bie 93erweltlic^er beB ßebenö, bie großen

©ähilarifterer, bie ffra^eiben. ©ie bulbeten fein 2(bfolute^, tein

Unenblic^eö, !ein Unbefiimmteö. ©ie waren bie ßebenöfpalter unb

ßebenöflärer unb ßebenöpräger. ©ie glieberten ba6 ßeben unb ge«

falteten eö baburc^) an$ ^lö) ^erauö aum Objettioen. 5!)enn bie Dbjette
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ftnb bic perip^ertWc 93ie(^eit in jebem ßeben^ereife, in bem bod

©ubjcet bcu5 eine Sentrum ifl. «lö bie »ertjielfäUiget be^ ßebend

würben bie ©rieben bie (Jntbecfec M Ob\dt6. I)enn aU 23ie(^cit

fallen ^ei^e untecfc^eiben unb bamit t?er9(eict)en unb babutc^ tu

fennen, unb erfennen ^eige fc^jon a{6 Dbjef t ecfa|Ten.

2(bec bie ©riechen erfaßten \\i(i)t nuc bad rein Objeeei^e, bie 5Belt

aU dlatm, fonbem auc^ al^ gRenfc^enraeU; pe objeetiüierten auc<>

boö ©ubjeet; benn fte oerDielfältigten nic^t nur boö 8eben, fonbem

aud) bie ßebenöfreife unb bamit bie ©ubjeete. @ie entbecften aut^

boB ©ubjeetiüe in ber Siel^eit ber Snbioibuen. @ie würben bie

@4)öpfer ber ©elbftereenntniö wie ber®eltereenntnid. Sie fpalteten

bdB ßeben a«m ganjen ©eßenfa^ t>on ©ubjeet unb Dbjeft unb

fpannten baburc^ erfl ba^ oolle »ewußtfein auf. ®ie fpannfen ben

©e^enfa^ Don ©eele unb 2BeU ^ur ^(ar^eit unb ^erftörten babur*

baö bämmernbe 3n)ifc^)enreic^. ©ie fpannfen bie bumpfe (5nipfim

bung aur beutlic^en S(nfct)auun9 auö unb fc^ärften bie mo^t 5?or*

mm 5«^ 5)ialeetie ber Seöriffe. I)ie ^raft be^ ffiillenö unb bie

gläubige St^nung bt$ ©efü^lö fpalteten (te in ber «ufeiäruna bed

Denüenö, biefer ^gonif^ie ber Seele, wie fte ba^ ßeben felber in

taufenb «gone fpalteten unb bie ©ott^eit in ©ötter unb bie 3Ratur

in Sppen unb bie ®anb in Säulen unb baö Sanb in freie Staaten

unb ben Staat in freie Snbioibuen. 35aö ßeben tarn i^nen jur ®e*

jlalt unb ba^ ^ei^t jur ©lieberung. Unb aU ewige ^Kuj^cr ber

Sebenöglieberung, aB ße^rer ber "S^tii^tit, ber Sejlimmt^eit, ber

Älar^eit, ber ©eftaltung, a{6 S(uöfpanner be^ Oebenö jur ©irflic^*

feit foaen bie ©riechen f^e^en bleiben im gef4)ic^tlic^en »ewugtfein

für bie Sufunft, bie i^re Signalflangen braucht, follen fte flehen

bleiben in ber Schulung ber 9nenfct^eit, unb bie Säulen ber %ero*

poli^ follen erglänzen im ewigen 9)^ittag.

«ber ba6 ßeben i(l organifc^), unb bie Drganifation »erlangt auper

ber ©lieberung auc^ bie 95inbung. Doc^) nur in tlaffif^en 3«^«^
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unb SRenf^en fanb bic ^ellenifc^e ßebenöüiel^eit i^ren ^armonifc^cn

9(u^glei0, i^ren organifc^en Jjalt 3uglei($ in ber 2cbm6ein\^t\t

2)ann aber ging bie 9Siel^eit i^ren 2Beg abtt>ävt6, unb bie ^eüenifc^je

ßofung, bie einfl (Jrlöfung gewefen, warb 9(uflöfung. ®ie ßeben^«

ein^eit oerfan! in bie ßebenöoiel^eit, ba6 ßeben verfiel in ber ©lic«

berung, bic Seele (Tarb in ber 2Belt. Unb bic JRuinen ber S(!copoliö

(larrten in bie Tllaö^t —

^on ber ^eltfd&au jut ^eltt)errfc^aft

^JHie9ßeltgefc^ic^te ifl jugleic^ eine ©efc^i4)te ber9Renfc^enfeele.

*^J SRic^t nur weil fte in ber Seele fortlebt alö bie Erinnerung unb

(Srfa^rung ber 9)Zenfc|)^eit, alö i^r ©efamterlebniö unb bamit i^r

Sewu^tfeinöin^alt. 3Rein, ©efc^ic^te ifl alleö, waö ben SKenfc^en

über bie 3rtatur erhoben, xt>a6 i^n ^um 9Renfc|)en gemacht, ©e«

fcljic^te ^ei^t ber «ufflieg bc6 9Renfc^cn, unb alter «ufflieg ifl

feelifc^. Stile gru($t ber ©efc^ic^ce fiel ber Seele ^u — ober

^at \\ö^ ber menfc^lic^e ßeib in ben Ja^rtaufenben ber ©efc^ic^te

wefentlic^ oeränbert? SBelt^ifiorifc^ i(i, toa6 ben S($a| ber Seele

berei(^)ert \^at. ^a6 (Jrbe ber 23äter aber mu0 wieber erworben, barf

m(^t nur im Schlafe empfangen werben, weil c6 eben »on ber Seele

für bie Seele ergriffen werben mu0. ®crt>i^, ber blop ^iflorifc^c

©eifl ifl ein SKeattionär; aber ber un^iflorifc^e ©eifl ifl ein dt^'

reaktionär ; benn er ifl wieber ein SSarbar. 2Ber ber Sjugenb bie

Heiligtümer ber ©efc^ic^te ©erfc^üttet, wer Sft^en, SRom unb 3eru*

falem begräbt, ifl ein 9läuber am ©ute ber SRenfc^^eit; benn c6 ifl

ber Sc^a^ ber Seele, ben er mit freoelnbem ßei4)t|lnn in ben Strom

ber 23ergefyen^eit wirft. 25 ie flol^e moberne Sec^ni! aber lernt ber

finge Japaner in ein paar SRonaten. 35oc^ leben wir für ?Ü?afc^inen,

für blo^e9Rittel? 3c^ appelliere an ben |irengen3Raturforfc^er, ober

felbfl an ben 9Raterialiflen, ber bie Seele ganj nac^ bem öeibe, ganj

naturgemäß be^anbeln will. 30 appelliere an fein biogenetifc^e^
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©runb^efe^, gemäß bem bic oneogcnetifc^e (yntroicf(ung bie p^plo*

gcnctifc^c rceopitulicrt. jjcißt ba6 nic^t für bic ©ecle, ta^ bic ©c^^u*

lung bc^ SKcnfc^en bie ®cfc^ic|)rc bcc ÜWcnfc()^eif rotcbcr^olcn foH?

3o, e^ gibt ein ©efamtlcbcn bcc 9Rcnf(^)^cit, weit eö eine 5Be(e*

gcfc|)ic^rc gibt, einen ®ir!enö3ufammcn^ang bet Söltcr, bie wie

giguren cineö 35rama^ ftc^ aufeinanbec einfielen, (Ic^ «" ^^^^^

gunftionen crgän3cn unb aWöfcn in 9(!cion unb 9lea!tion. 23ölter

treten ^ert?or, weil bie Organe gebraucht werben unb bid bie Organe

erfc^öpft flnb, für bie fte tjor3Ügüc^ gef4)affen waren. @o webt bie

gRenfc^^eit in i^rer ®efc^i4)te i^r 8eben unb baut (tct) felber i^re

Organifation, inbem fte in i^ren 23ö(!ern ber 9lci^e nac^ bit Organe

entfaltet, beren fte fä^ig if^. 5)enn ba$ ßeben i(l ooc (auter ffinfeitig«

feit unenb(i4) üiclfcitig. S)a^ Seben bcängt immer ©n^elnc^ t>oc unb

will boc^ immer wicber gan^ fein. @o ruft in ber ©efc^ic^te ein

^elb ben anbern unb ein 23o(! ba6 anberc. 3ebe^ @efci)ic^cöt?olt ifl

eine große ®e(le ber SRenfc^^eit, in ber ein $rieb btB Sanken 8eben

gewinnt ober eine feelifc|)e Sage jum 9(uöbrucf fommt. 35ie 936lfer

ergänzen ftc^ in ber®efc^ict)te; benn biegunftionen ber ©eele müfTcn

wie bie bt6 Äörper^ alle einmal in SBirtfamfeit treten, wenn ber

Organiömu^ gefunb bleiben unb gar wenn er ftc^ entwicfeln fofl.

Unb bie gan^c 5!Kenf0^eit, aber fc|)on jebe^ 23oie wie jebeö 3nbiDi^

buum ijl ein werbenber Organi^mu^, wie eö eben ba6 .^enn^cictjen

alle^ Organifc^cn ift, ba^ in i^m nic^?t nur ba^ kleine im ®roßen

ift fonbern auc^ ba$ ®roßc im kleinen. Sebeö 23oie i|l bie ganje

SKenfc^^eit in befonberer .S^onflellation, mit befonberem Sff^ent.

jjcllaö i^atte alle Sunt^eit ber SWcnfc^^citötppen au^geftreut unb

war bo4) einfeitig; benn feine ffinfeitigfeit war eben feine aSiclfcitig«

feit, ^elto i^atU alle®egenfä^e beö ßcbenö au^gefpannt unb fte im

5Denfen noc|) gefc^ärft unb nur im eiafftfc|)en 9Roment (te gebunben,

fo wie ?Matonö ®ei(l fpnifc^e ^erb^eit mit ari(lippifct)er @üße au^*

glic^, wie er ben ^cratlicifct)en gluß aum eleatifc^en gelfen führte,
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wie feine 9(fabemie fc|)on ein ®arten ffpihir^ war, ber 3uglcic|> tjom

^at\^o6 ber @toa wibcr^alltc, wie in feiner ^unfl alle literarifc^en

.^ünjle, in feiner SQSifTenfc^aft alte2Biflenfc|)aften3ufammenfc|)lugen.

9(ber war nid^t ber attifc^e ®ei(l überhaupt, ber in 5)laton nur ge*

(Icigcrt, nur noc|> einmal ®ei(l geworben, felber f^on ein S(uöglei0,

ein oft glücflic^cr unb öfter unglücflic^jer, weil tin Sfuöbunb aller

gä^igfeiten, einSCuöbruc^ aller ßeibcnfc^aften, al^ ben ja53arr^a(to^

ben attifct^cn^cmoö malte? Unb ^atte nic^t bicfer attifc()e ®eifl: bU
9)ole t)on ^ella^ umfaßt unb in f\ö^ felber me in ben Sempein feiner

SCtropoliö borifc^e ^raft mit ionifc^cr gein^eit aufammengefü^rt,

in feiner ^^laflif S(ugc unb jjanb, ©icj)tbarfeit unb ®reifbarfeit

5um ^uögleic^ gebracht unb im ®an5cn mt fein 23olf unb feine

3eit me^r auf ffrben Sbealeö unb Slealeö, ©eelc unb SBBelt ju

flafftfc|)er jjarmonic gebracht?

3)oc|) pe öcrfanf, bie flafftfc^e jjarmonie, für bie fyüoB gelebt,

ber fc^öne 2(u^glci0 ging verloren, unb Sft^cn, biefe ©eclc Don

»^ella^, warb breimal überwunben. dreimal unb immer flärfer

ftegte über ben ®ei(i bie ^vaft — aU fpartanifc^e, ma^ebonifc^je,

römifc^je— e^ war bie SRac^e ber .^raft, bie ber ^cllenifd^e 35enfer

unb.S^nf^ler jurücfgcfc^obcn, weil er ba^SSilb be6 ©einö unb nid^t

bie 5Buct)t beö ®efc^e^enö fuc|)te. 35reimal unb immer flärfer ftegte

bie JRcalität über bie 3ibealität, bie rau^e ^vaj:i6 über bie f4)öne

S^eorie be6 .^rfknen, ber flauen unb nic^t wirfen, nic^t arbeiten

wollte, — fo warb ber Urattifer ©ofrateö gefc^lagen, bem 5JBi(Ten

fc|>on .Spönnen, bie teö^te S^eoric fc^on bie rechte ^^ra^iö war. 35rei»

mal unb immer (lärfer ftegte bie iat über bie ©c^au, bie Jjanb über

ba^ S(uge, bie S^anb, bie nun jur gaufl warb, bie nun nid^t me^r

bloß nac|) bem 2(uge plaflifc^ formen ober tafienb ft0 auöfpannen,

fonbern auc^ pacfenb ftö) fc^ließen, nic|?t me^r bloß begreifen, fon^

bern auö) ergreifen, bie 35ingc nic^t me^r ai$ SSilb, fonbern ak
teilte faffen wollte. 2Baö ber Seltene mit SCblerblicf erfc|>aute,
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ergriff bcc SRömec mit bec SCbleceralte, unb er eroberte bie 9Bc(t, bie

ber griec^ifclje ®eifl erfannt f^atte. 3fl eö n\ö)t eine organifc^e Solge,

ba0 bo^ Ceben üom Sfuge in bit j?anb flrömt, t)om j^irnnero in ben

SKu^eel, baß nact) bem Oebanfen bie 5at fommt?

Der 9riec^ifct)e SOBeltfinn fanb feine natürlict)e gortfe^ung in bec

c6mifct)en SQBelt^errfc^aft. Q6 ifl ber ®ang be^ Cebenö felber, wie

ettva im 23er(auf beö 19. 3a^r^unbertö ba6 23oie ber 35ic^ter unb

Denfer, ber 2BeItbeneer (tc^) in ein (tegreic^eö 23oie ber SBeltroirt*

fci^afc roanbelte. 3m ßeben eine^ 23ol!eö löjl eine or9anifct)e gunftion,

eine oortretenbe @e(le bie anbere ab, unb bie Sölüer mieberum (Öfen

ft4) im größeren ^reiölauf ab aU bie Organe ber 9Rcnf4)^eit, unb

jebe iWenfc^^eitögefte bereitet ftc^ t?or, unb jebe lebt in ber folgenben

fort, ^eine tommt un9efuct)t, unb !eine fommt »ergebend, ©parta

war ber ju fleine, ju ^edenifc^ inbiDibueüe Anlauf ^u 9)?ajebonien,

boö roieber ber ju rafc^, ju ^ellenifc^ üiftonär genommene Sfntauf

^u SRom war. 2(riftoteIeö' ©ei(l beflügelte %(e):anberö @ct)TOert, unb

ppt^agoreifc^er Drbnungöftnn unb fioifc^e ©trcnge jlä^Ue bie rö*

mif4)e Äraft, bit (le in ßeben umfe^te. J)a^ ^mUn felber na^m jo

in ber ©toa jene SBenbung jum 2Bol(en, ^ur ^taj:\6, bie eben bec

2Beg 3u SRom war.

2)ie 2Be(tgefc^ic^te entmicfelt ftct) organifc^) roie bie ©eele, unb

wie bie ©eelenfunetionen ge^en bie 2Solfegei(ler ineinanber über.

JRom ift ®riec|)enlaubö ßebenöfortfe^ung, i(l ba^ mu^fulöö gemoc*

bene,5Biöe unbSat geroocbene^eüa^. SRom ^atte griec|)ifc^)e©ürger*

frei^eitunb griec^ifc^ea^iffereniierungöeunf^in feine i?errfct)aft auf*

genommen: dividc et impcra! 3Ra(^ ber befpotifc^jen ^ra;iö bed

Oriente, bie nur bumpfe gmpfinbung ^ulie^, fpannte ber jpcllene, in*

bem er bie '^taf\6 ^urücffc^ob, bie flare Sfnfc^auung auö unb klärte

fte immer ^ö^er jur @c^)ön^eit unb ^ö^er jur ffia^r^eit, unb na0*

bem ftc^ ba6 ßeben in ^ellenifc^er Äunfl unb 3Bi|Tenfc^aft erfättigt,

foß e^ roieber in bie nun ^eUenifd) er(euc^)tete ^ra;:i^ be^ SRömer^.
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9Wan wirb bie 23ö(ter ber ®efc^ic^te nic^t üerfle^en, wtnn man

fte nict)t ai$ ©tufen ber SRenfc^^eit, ai6 SRifflonen, aU 95erufe »er*

(le^t, unb man wirb bk 35erufe ni(3^t ocrfle^en, n?enu man fte nic^t

ab ßeben^organe, aU Junftionen eine^ ®efamtmenfc^en »erfleht.

$)er ®riec^e ifl eben ber 9Kenfc^ ai6 ^ünfiler unb 35en!er, wie ber

SKömer ber 9Kenfc^ a(^ Staatsmann unb Surifl. S(ls ba$ ßeben

^ö^er fä^anm unb beuten wollte unb follte, lie^ eö JjellaS erblühen,

unb als es banac^ größer wirfen wollte unb follte, erwecfte es JRom.

jjellas fpannte ba6 ßeben ^ur 9Belt aus, aber biefe 9Belt blieb 95ilb,

93i|ion, blieb geiflige (?rfa|Tung. SKom brachte ^ur geizigen SrfajTung

bie materielle, fügte bm ibtcdm Sn^alt ®riec^enlanbs in bie reale

5orm, fügte ^ellenifc|)e Äunfl unb 3BifTenfc^aft in ben Stammen

t>on 9le0t unb Staat, bit erfle 9Belt!ultur in bie erfie SBelt^ioili*

fation. JRom gab bem ^ellenifc^en 2Beltgeban!en r^etorif$*jurifli«

fc^jen SCuSbruc! unb militärifc^=politifc^)e ?(usfü^rung. JRom war

ba6 tec^nif0e Salent, ba6 bie Siflon bc6 ^ellenifc^en ©enieS »er*

wirflic^te. Stom gab bem ^ellenifc^en ®ei|l ben Körper. SRom i(l fo

bit äußere 95ollenbung t)on Jjellas, beren es fclbft niä)t fä^ig war.

JRom üollenbet ben gciec^ifc^en Jormenflnn, inbem es i^n in bit

5)ra;iS umfe^t, oollenbet ben ^ellenifc^en 3"9 "^0 ^«^^» &i" 3»

fefligen, ju gehalten, inbem es ba^ ßeben in äußeren 5ormen fefi*

legt üon ber ®rammati! unb bem SHec^t biö jum ©trapenbau,

tjollenbet ben ^ellenifc^en 3«9 i«m Dbjettioen, inbem es bie Objefte

felbec ecgreift, üollenbet ben ^ellenifc^en 5BeItftnn, inbem es bit

2Belt felber erwirbt, unb oollenbet jjellas'ijeibentum, inbem es ben

^eraflesmpt^us üerwirflic^t unb in feinem ^aifer ben SKenfc^en

^um ®otte ergebt, unb ac^, bit 35enfmäler eines Sfgrippa, eines

5)^ilopappoS thronen t?or btn ®öttern ber S(fropolis!

2)o4) gerabe inbem SRomJjellaS Dollenbet,mu^ es Jjellos überwim

ben unb feine ßebenstenben^ juc Umfe^r bringen. Sflle Jortfe^ung

fü^rtjum Umfc^lag, alle Äonfequen^ ^ucJReaftion,weil ba$ ßeben als
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organif4)e^ nmb i(l ober tttMänfi^ unb niä^t gecablinig unb ein*

feitig. J)er ^eflenifcfjcÄopf auf bem römif(^en ^ertulcönacfen mirb

rtcn ein anbetet. 35a^ ©en!en, baö ^um SBoHen n>itb, bieSfnfc^au*

ung, bie ^ut Zat »itb, bie ^mi^tit, bie jut ^ettfc^aft witb, mu^

(tcj) änbetn, muß fic^ mie jut 5<»w(^ fließen, mu^ ^m ffin^eit

ftteben. 3Me ^eflenifc^e ßebenöüiel^eit, bie (Ic^ jut 5Belf auöfpannf,

muß, wenn fte wittiiö) bit 3BeU umfpannen will, umfc^lagen ^ut

ßeben^ein^eit, bie S^tlloB fe^Ue. ®et petip^etifc^e 3«9 ^edenifc^jen

ßeben^ mußte, inbem et flc^ in^ Uniüetfale fieigett, wiebet ben

3entta(ftnn wecfen, wie bie ejctteme ^Dcmoftatie ben 5ptannen, einen

(Jäfat unb SRapoIeon votdt 35et ®tiec^e befteite ben SRenfc^en,

fotmte i^n ^ut 5^etf6n(ic^fei(, gab i^m geizige unb inteflettuelle

Haltung, fut^, et otganifletee ben 9Renfc()en, abet et oetfianb eö

niö^t, bie 9Renfc^en ju otganifteten. 3!)a^ Snbioibuum bm(^bta(j^

ben ^taat, unb felbfl ^^latonö ©taat !am nut au^ einem gtößten

3nbioibuum, baute ftd^ auf gemäß bet ©eele beö 3nbit>ibuumd

unb blieb nut feelifcj), nut platonifc^. 9lom abet fommt ^iet ate bie

otganifc^) gefotbette (Jtgän^ung t?on ^efla^, ak feine Jottfe^ung

nac^ außen. 9la0 bet gtoßten 3nbit)ibualiflctung fommt ^iet bie

gtößte fo^iale Otganifation; na(^ bet ^eQenifc^en ^otmung be^

ÜRenfc|)en bie gotmung bet 9Renfc^^eit jum etilen intetnationaten

Staat. 35ie ^eßenifc^je ©iffetenjietung fe^t ftc^ fott, bi^ (te um*

fc^lägt in bit tömifc^)e .fi'on^enttietung.

^Da^Seben felbet a\6 otganifc^etSSetlauf fotbett biefen Umfc^lag.

5>enn baB ßeben ifl SJBec^fel »on ßöfung unb ©pannung, ba6 Ceben

felbet ifl bet Dtganifationöpto^eß, btt eben fottfc^teitet im 5Bec(?fe(

t)on ®(iebetung unb S3inbung. J^eUa^ mußte fletben, weil e^ t>om

95aum bet Q?t!enntni^ gefoflet ^u bloßet Unterfc^eibung, weil bem

ßeben in teinet Stennung, in bloßet ®liebetung 5ule§t bet §(tem auö*

ge^t. ^elto, ba$ ben 9Renfc^en a\i6 bet ®attung etlöfle, i^n »et*

öielfältigte, mußte abgclöfl weiben butc?? SRom, ba^ bie 9Wenf(^en

wiebet jufammenfc^loß. Unb SRom al^ bie gtoße S^rniung bet

SRenfc^^eit in Scn^wüf'^^Jon unb ©ubotbination fe^te pc^ fott im

SRomaniömu^, unb fein ®eift, fein ßebenö^ug Ui^tte immet mebct

in b^t mittelaltetlic^en jjietatc^ie, im 95atocfflaat, im Smpite,

wä^tenb ba^wifc^en mtbtt S^dloB butc^btac^ mit feinem Snbioi«

bualiömuö in SlenaijTance unb ?(uf!(ätung. ^Diefet 3Bec|)fel üon

SSefteiung unb (Einigung, Don^Dijfeten^ierung unb .S'on^enttietung

ifl bet gtoße Sftem ba ®efc^ic^te al^ bet Dtganifation btt 9Renf0*

^eit. 35ie ®efc^i0te ift ba^ ßeben bet 9Renfc^^eit. ßeben abtt ^ti^t

fc^on otganifc^) fein unb ^eißt f0on wec|)feln, weil bo^ Drganifc^e

eben fein ©ein ifl, fonbetn ein SQBetben, ein ©c^wingen, ein Dtga*

nifation^ptojeß. 5)aö ßeben fc^wingt, inbem e^ wec|)felnb ftc^ ent*

faltet nac^ ben einzigen SRic^tungen, bk i^m gegeben pnb, bie in i^m

liegen, nac^ ben beiben ©eiten beö otganif4)en ^^tojejyeö, bet 95in*

bung unb ®liebetung. 3n biefem 5Bec|)fel atmet bet SKenfc^ unb

bie9Renfc^)^eit, in biefem SBec^fel ergänzen fic^ bie SBeltepoc^en bet

®efct)ic^te.

SRac^ bem alten Dtient mit feinen befpotifc^en SWaffenteic^en al^

SBBelt^eitaltet bet 95inbung— jjellaö ai6 bit f(afftfc^e ®Iiebetung bet

ÜRenfc^^eit, bie in SRom unb im tomanifc^en ^ittciaittt wiebet

jut Sinbung fommt, um in bet SReu^eit |tc^ wiebet ju löfen ju

fteiet (Entfaltung! Unb bie ®egenfä^e be^ otganifc^jen '^to^e\\e$

burc^briugen flc^ ^u immet ^ö^eret Dtganifation unb weben wec^«

feInbamDtganiömuöbet9Wenfc^^eit.35ieSReu3eitetneuettben^elle*

nifc^enSnbiüibuali^mu^, oot ^ellenifc|)et ^etfe^mx^ gefc^ü^t but0

bie eingelebte SSinbefraft be6 iWittelalterö, wie SRom einfl al^ Qtbe

t)on ^ellaö fc^on freiet ben ®eifl be$ Dtientö füt (Europa etneuette.

JXom t)ollenbet (Ic^ unb feinen Umfc^lag gegen jjeltaö im Säfaten*

(um, ba^ balb jut SJetfc^mel^ung mit bem Orient ^inbrängenb

wa^rlic^ nic^t 3ufä(lig bie ®eburt^flunbe teilt mit bem 6^ri(len«

tum, bem (6 f\ö) f^ließlicf? untetwitft, unb wa^tlic^ nic^t jufälUg
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(1c?) bpaanttttifc?) unb ^terar^ifd? forefeft. @ud?te m*t auc() bad

gRitteloltct in ben ^ceua^üäen ben Dvieut me noc^ SRapoIcon bie

g)pcamiben? ijeflo^ ober war unb blieb eucopoö gRutterlanb, unb

aB ©uropoö ßeu^ttucm (Ira^U bieSfecopoliö ewig in^ blaue gWeer.

SRo^te Dom Orient ^er bit ^Jerferbranbung ben Haffif^en Seifen

überPueen, Wöner nur (diesen feine 5empe( auf aU (aufer Siegel*

benfmäler (Suropa^. 9Ro*te in ber Sürfen^errfc^aft fc^njerer,

bauernber, (ä^menber bieijanb beö Orienfö auf biefe SBarteeuro*

pa6 fallen, unter ^uropa^ @*u^e mu^te fte boc^ fte loölaffen, unb

frei ragen mieber bie fRuinen ber 2(eropoli^ in ben golbenen Sft^er,

gRa^nungen ber grei^eit, triumphale ^m^tn jener 9Belcli(^eeit, bie

^ellaö inaugurierte, bie JRom t?ollenbete.

Unb boc^ SRuinen! 5Denn i?elto mußte flürjen unb SRom \>tu

fallen, meil pe ju weltli*, ju ^eibnifd? waren, weil fte bie Seele, bie

fte gar ^errlid? ^inau^fü^rten ju 2Beltfc?)au unb 5Belt^errf*aft, ju^

le^t üerfmeen ließen in ber 5Belt. 3a, üon ber «fropoliö laßt cxi(^

bie gleiche ber 2Belt jeigen, ba^ »ilb beö (Jrbereifeö, ben SRom

unterwarf. I)er aber bie Weiche ber 2Belt ba anbietet, fann ber ßrößte

3Beife unb ^elb, fann aber au* ber 23erfü^rer fein. 2Bar'ö benn

nur Sä^mung unb nur S^^f^örung, waö ba auö Sfften fam, ber

SBiege aller ^Religionen, ber äußeren j?eimat beö 2(bfoluten? ®ie

herrlidje .^inber an ber großen SKutter, wie beweglich? ^ ««^^

fpreijenbe Singer an ber breiten ijanb, fo Rängen ja bie Sänber

europa^ an «fien, auö bem ba Urjufammen^änge ber ORenf^^eit

herüberreichen, Urpimmen ber Seele ^erübereiingen, Urquellen be«

ßeben^ 5riebe unb Sräume, gabeln unb Stauungen entjlrömen

laffen, bie erp im marmornen i?ella^ unb im pä^lenien SRom ge»

Haltet würben, unb au^ bem ^eilige^ Süllen bie ^in^eit ber ©eele

^ö^er erneuerte, bie i?ellaö unb 9lom au^fpannten ^u btix 2Belt.

funetionen eiaren 2)eneenö unb feften 3Bollend.

^euteaber, ba bo^ alte^fften, baö t?erwunfc^ene, totgeglaubte, t>on

,

feinem reifen Äinbe (Europa wieber entbecft unb wieber erwecft wirb,

ba auc^) fonft bit fremben neuen 3onen ju fprec^en beginnen unb ju

jeber ©tunbe burc|) bie ßüfte .S'unbe jufenben, ^eute ift'B, aU wolle

bie ffrbe jufammenüingen ju einem ©efamtleben, bk ganje (Jrbe,

in beren SSöIfern bie .Gräfte ber ©eele fc|)wingen, ai$ folle tnbli(p

ber Drgani^mu^ ber SWenfc^^eit in feperer ®e(lalt erflehen, an bem

bie ®efc^)ic^te fc^on feit Sa^rtaufenben gewoben. J)enn auc^ bie

®efc^ic^te muß organifcj) oerflanben werben me alleö Ceben, boB

wec??felnb flö) entfaltet in (Spannung unb ßöfung, in SSinbung unb

©lieberung. Unb wenn (tc^ ba^ ßeben ber üWenfc^^cit im Orient

fpannte unb fammelte ju ^agoben unb ^pramiben unb babplonifdf)

türmte unb wenn e^ wieberum ftc^ runbete unb wölbte in bm
kuppeln ber Jjagia ©op^ia unb ber ^eteröfirc^e, fo fam eö boc^

ba^wifc^en jur ©lieberung in ben griec^ifc^en 5empeln, unb al^

flafnfc^e SRufler felbpänbiger 5«>cmung, reiner SSefiimmt^eit, aU

.^ünber ber .S'lar^eit unb ba6 ^eißt ber SQBa^r^cit unb ©c^ön^eit,

aiB au^flra^lenbe Jacfeln ber SJBeltlic^feit follen (le in bit (Jwigfeit

leucj^ten— bit Säulen ber ?(hopoli^.
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©er ?5aum bc^ ttbtn6

ober ber ©eelenjug ber 5Be(t

3n j?el(aö' prangcnbe 2ßc(t tönt ein fccmbcc 8aut, eine Stimme

axiB bem »erachteten Orient, ein fRuf com unbetannten ®otte, ben

bie allein nic^t fannten, bie alleö fannten. Unge^ört erfl üer^aflenb

wie Son in 8id?t, bann aber (auter unb lauter fc^wellenb ^um brau^

fenben (J^or, bi6 |te, bie ©timme au^ bem gWorsenlanb, Jjellaö'

fte^rei^en ®ei(l geiflis bcfleßte, biö |te bem ?(benb(anb ^ah, roa^

allein i^m ijellaö nic^t geben eonnte, ben groj^en ©lauben, ben Oott.

^ella^ unb Subäa, bie S(ntipoben bt$ Sfltertumö unb aller ®e*

fc^ic^te, ja aller gnenfc^)^eit überhaupt— fo fremb, fo fem einanber

unb boc^ fo na^e gerücft unb— wer n?ei^ n?ie frü^? — fc^on burct)

5)^6ni3ier »ermittelt, wo^nenb an btn beiben (Jnben jene5 ö|lli(??en

gRittelmeerbecfenö, in baB einfl alle brei Erbteile ber alten 5Belt i^r

ßeben auöfc^äumten unb baö je^t lieber SWittelpunft ber @efd?i4)te

werben will! Unb bort biefejweißdnber: baö eine tJomSRorben unb

5Beflen ^er gleich einer Ärpflall^anb im blaue 3Reer flc^) »orflrecfenb

unb auöfpreijenb, baö anbere in SBüftennä^e ^uriicfge^ogen im

innerften ©üboflwinfel! Unb bort biefe jwei 23ölter: ba6 eine fid^

unb Suropa rettenb Dor bem ?(n(^urm Sfflenö, baö anbere mö) Slflen

ftcp rettenb auö ben SSanben Sffrifa^ unb beibe burc^ biefen 95efrei^

ung^att aum SSoltebewu^tfein, jur ®efct)i0tdbebeutun9 erhoben,

beibe a{6 bie eieinjlen 23ölfer ber alten 9Belt umbro^t unb jule^t

übernjältißt t?on großen SKeic^en, unb boc^ in grei^eit unb Sefon-

ber^eit innerlich erjiarft ju fü^renben 23öieern ber aSergeif^igung

unb barum au Söieem ber dm^Uit, boB eine bie ßeben^uiel^eit Der^^

geiflißenb unb barum ba$ @c^öpfert?olt oon Äun(^ unb SBiffen*

fc^aft, ba^ anbere bie 8eben^ein(jeit oergeiiltgenb unb barum ba^
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»^eimatöool! ber SBeltreligionen, b(i6 eine bm 3Renfc^en in bit SSBeite

ber 2Belt ^inau^fü^renb unb ba6 anbere ^um ^immel i^n empor*

fü^renb, ba6 eine bci6 Sfuge beö ®eifle^ i^m öffnenb jur @($ön^eit

unb bann jur 3Ba^r^eit, bo^ anbere ba6 Jjer^ i^m öffnenb ^um

®lauben unb bann jur Ciebe, boB SBelttJolf unb ba6 ®otte^Dolf,

bci$ fäfularifterenbe unb ba6 fanftionierenbe,baö 93olf beö^lafflf$en

unb ba6 2?oI! bQ6 ijeiligen, ba6 2SoI! ber Äünfiler unb Genfer

unb ba^ 23ol! ber 5^rop^etcn unb Sfpofiel, ba6 2So(! ber ®tatit,

ber "S^xm, bie ba^ ^cin binbet, unb ba6 93ol! ber J)pnami!, bt6

®efe5e^, bü6 ^um ©ollen boB ®efct)e^en binbet, ba6 23ol!, ba6 bm
S5unb mit ber 31atur, mit ber 9)?utter (?rbe, unb ba6 23ol6, ba6

ben 95unb mit ®ott, mit bem 23ater im jjimmel gefc^lofTen, ba6

©c^ifferDol! an ber 9Rarmorfüfte unb ba6 ijirtentjol! am SBüflen*

raube, ba6 23ol! ber SRaum^erflärung, ber fc^önen ®e9ennjart unb

ba$ 23olt ber ®ef4)ic^)te, ber S^i^^rflärung, ba6 t>on ber ^eiligen

Erinnerung lebt unb t?on ber mef(lanif4)en, eöc|)atologifc^en jjoff*

nung, ba^SJolt berßiteratur unb ba$ 23olf mu6 95uc^e^, boB 23olf

ber 95ilber unb baB 93olt bilblofer Offenbarung, baß SSolf ber 3nbi*

üibualitäten unb ba6 93olÜ beö 2(bfoluten, unb fo ba$ tim ber ewige

®ei(l bc6 Ot^ibent^ unb baö anbere ber ewige ®eifi beö Oriente,

unb fo beibe eingegangen in^ ®ei(ieöblut ber SÄenfc^^eit! J^enn im

ßeben ber 9Renfc^^eit bebingen unb ergänzen fxö) ber ®ei(l bt6

9Rorgenlanbe^ unb ber ®eifl bc6 2(benblanbeö, wie im ßeben beö

Sageö 9Rorgen unb 3(benb nac^einanber rufen.

3n ijelleniömuö unb ^irc^e burc^bringen ffc^ Ot^ibmt unb

Orient, xmb (le werben (tc^ immer wieber burc^bringen unb immer

wieber (breiten, mt in ber beutfc^en ©eele ©ollen unb ©ein, 5or»

bern unb 93er!lären, ßut^er unb ®oet^e, ^ant unb J?egel flreiten.

©ie müifen flreiten unb mülJen flc^ pnben wit ©ualiömu^ unb

SRoniömu^ breiten unb (Ic^ pnben muffen j benn ba6 weiterjie^enbe

ßeben fpannt immer 95rücfen unb immer ^ö^ere über immer tiefere
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Sfbgrünbe. 3ft boö) boB Drganifclje Einigung unb Trennung ju»

gUic^ unb bk @ecle 5ugUi4) bie (Jin^eit be^ Sciblic^en unb Sc^e»

bungbarübec; balb weltliebenb, balb »eltüberroinbenb fieigt fte in

bicfem 2Bcc^)feI immer bcn>u§rer empor. (Jö gibt einen ©ong ber

©eele jur 5BeI(, ben fyüoB bahnte unb 9lom Dollenbcte in feiner

SQBelterobcrung, mxb eö gibt eine »^eimfe^r, einen @ang ber ©eele

au6 ber 2BeIt, unb ^ier nennt man 9Rofeö ben Jü^rer unb S^rifluö

bm 25ol(enber in ber 2Bc[tübern?inbung. §(uc^ SRom übermanb bie

SHJelt, aber nur mit ber SBBelt, mit ber tjerweltüc^ten ©eele. Q6 mar

nur äußere Überwinbung, unb gerabe aU fie Dollenbet war, mu^te

bie innere Überminbung fommen. S(I^ ber 9Renfc^ bit SQBelt (tc^

errungen ^attt, fanb er, ba^ fte fc^jal fei, unb ber @o^n beö Segio*

narö warb 9Kön0. S((ö bie ©eele bit 2Be(t umfaßt ^atte, mupte (le

bie 2ßelt t?era4)ten; benn e^ ifl ba$ 2Befen ber ®eele, pc^ immer

^ö^er ju fc^wingen. ®ie 9lei($e ber 5Belt (egte 9lom i^r ^n Sü^en.

9Cber pe mollte me^r; benn fte füllte ftct) ^ö^er felbfi a{6 ,ber ®e(t*

monarc|). 35a^ in JjeKa^ gefpaltene ßeben üe^ SRom mieber ^ur Q?in*

i^tit fc|)n)ingen, 3ur äußeren ffin^eit. §(ber eö gibt eine ßeben^ein^eit

nocj) ^inter ber 2Be(tein^eit; benn ba6 Ceben ifi größer a(^ bieSBBelt,

bie nur erlebte, wie ber i^immel größer ifi alö bie ffrbe. 9lic^t nur

bie ßänber würben ein 9leic^; auc^ bie ©eelen, bie Jjellaö befreit

\^attc, flrebten jum 9leic|), unb ^o0 über bem .^aifert^ron er^ob f\ö)

ber ©otte^t^ron.

©erSitfelberStfenntnitJ

(^\oc^ treiben wir ®efc^)ic^te ober fuc^en wir $!Ba^r^eit? S(ber

*^-^ ^at ni(3^t S^e^ei in tieferem ©inne rec^)t, baß bie SBa^r^eit

ftc|) in ber ©efc^ic^te entfaltet, bem wahren SBeltgeric^t? ^ie 2Ba^r*

i^tit entfaltet ftc|); benn auc^ bie SBa^r^eit ift organifc^, auc^ bie

9Ba^r^eit lebt unb i|l barum gefc^ic^tlic^). 35ie ©efc^ic^te ifl bie

Offenbarung ber 9Renfc^^eit, ift bie ©umme menfc^li4)er (Jr^ebung,
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menf4?lic^)er Variation über bie jfonflanj ber SRatur, biefer reinen

2Belfli(^feit. 5)ad ftcb (Jr^ebenbe, 93ariierenbe aber ifl bie ©eele,

unb fo ifl ©efc^ic^te im tiefflen ®runbe SKingen ber ©eele mit ber

SHJelt. Unb fann auc^ bie 2Ba^r^eit anber^ hervortreten? 3fl ni(^t

alle ffrfenntniö ein ^erau^gerungene^ 9Scr^ältniö ber ©eelc ^u einem

SBeltlic^en, be6 ©ubjeftö ^u einem Dbjeft? 9(u(1^ jebe ffrfenntniö

ifl SBeltüberwinbung, boc^ nur im ffin^elnen ber SQBelt, unb fo ftnb

f0on bie ^dienen SBeltüberwinber gewefen, boc^ al^ Snbiöibuen

über ©pe^ieüeö, al6 ffin^elne über ffin^elneö. 35a aber bie 2Belt

eben bie ©umme be$ ffin^elnen, ba6 23iele beö ßebenö ifl, fo mürben

bie fyllenen gerabe bie 2Beltentbecfer unb blieben eö unb !amen

nic^t über bie SBelt ^inauö.

2(ber ifl nic^^t bie 2Belt boB ©anje? 3fl niö)t alle^, maö ift, in ber

5Belt? 3fl nic^t baö ßeben nur in ber 5Belt, ftnb nic^t bie ©eelen

tlein eingebettet im ^oömo^? Ober ifl nic^t bie organifc^e 3Ratur ein

minjigerSfu^f^nitt ber anorganif4)en? Unb wenn ein ©Ott ifl, wa6

boö) eine fü^ne unb i^iemliö) überflüfftge jjppot^efe fc^eint, Üann er

me^r fein al^ bie 5Beltfeele, b. ^. bie ©eele in ber 2Belt? Ober !ann

etwoB außer bem fein, waB alleB ifl, außer bem ?(ll? ©o fpric^t ber

93erfuc^er. S(ber ifl er nic^t unwiberleglic^? ©ewiß, fo unwiberleg*

lic^ wie fein Sfntipobe, ber bafpric^t: 3flnic^t bie SQSelt nur gegeben,

nur erfennbar, beweisbar al^ Sn^alt be$ 95ewußtfeinö? Äann iö)

t)on ber SBelt anberö wifTen, alö fofem iö^ t?on i^r weiß, alö in

meinem SBifTen? 3ifl nic^t bie Welt nur ba6 ©ewußte, ffrfa^rene,

ffmpfunbene? 3(1 <J^fo nic^t bie 2Belt im 95ewußtfein, boB S(tt in

ber ©eele? @em^, bie2Belt läßt ftc^ ebenfo in bie ©eele ^inein ab*

tragen me bie ©eele in bie Welt ^inauö, b. ^. ba^ Dbjeft ber ffr«

tenntniö läßt ftc^) ebenfo in$ ©ubjett auflöfen wie ba6 ©ubjeft in^

Dbjett. ff^ ftnb bie beiben 5^ole ber ffr!enntniö, in benen fte t>er«

ftegt; benn bie ©eele bleibt leer unb bieSBelt bleibt unerkannt, wenn

nid^t bie ©eele bie Welt außer flc^, t>or flc^ ^at. 35ie ffrfenntniö
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forbect eine ©elbftänbigfelt i^rec beiben 5aftoreii, forbec( i^c @ub*

jeh wie i^c Dbje!e, unb fo focbect (te ben ^mii6mn$, ba6 2(uö*

einanber t?on @ee(e unb 5BeI(.

Sfber im blogen SCuöeinanber t?on @ee(e unb 9Be(e üecfagt anö)

»ieber bie ^rfcnnfniö unb t)er^auc^)t in bie ©fepflö, bie eben nur

bie Jremb^eie fle^t J^ifc^jen @ubje!t unb Dbjett bec QtUnnttiiS

unb bamit bie Unecreic^bar!eit ber ffrfennfniö. fyi^t \\\ä^t ertennen

Unbefonnfe^ bur0 Sefannee^ erfa|Ten,a(fo grembeö bur0 ffigene^?

Unb fo mu^ bie @ee(e flc^ felbfl in bec 5BeU unb bie 5BeIt in ftcj)

»ieberfinben, um ertennen ju fönnen. Unb fo ^aben axid) ber natu»

raliflifc^e wie ber ibealiftifc^e 9)?oni^muö ein ^enjitTeö 9lec^t in ber

ffrfenntniö fo gut wie ber 35uaüömuö unb bie ©fepfiö. <Sie ^aben

alle relaeio rec^t unb abfolut unre4)e; benn jl« fonjiieuieren erfl ^u*

fammen bo^ 2öefen ber (5r!enntni5. 3!)amie (Jrfenneniö fei, müfTen

©eele unb SEBelt bualifiifc^ ou^einanberf^e^en, muffen fle in ber

©fepflö ringen, muffen fle moniflifc^) flö) ineinanber pnben. 35ie

(Jrfenntniö forberf jugleic^ ^uöeinanber unb ^neinanber t)on ®ee(e

unb SBelt, b. ^. aber fie forbert ein orsanifc^eö 2?er^ä(rni^ ald ©lie«

berung unbSufammen^ang. T)ie6 i|l baöSBBunber ber ffrüenntni^,

ba^ ©eele unb 3Be(t f\k flegenfeitig ^ugleic^) au^er f[0 unb in flc^

^aben, ba^ babei — t>om ©eelenflanbpunft— ba^ ©rinnen ba^

35raußen in flc^) fa^t unb — t>om 5Beltflanbpunft— ber Seil bo^

©an^e in fict) fa^t. 9{n ber 5atfac^e ber ffreenntniö fdS)eifere jeber

SRareriali^mu^, jeber ©ubjeftit?iömud^ jeber abfolute 35ualiömu^.

J)enn ffrfennfniö ift ^ugleic^ Trennung unb 3)urc|)brin9un3 Don

@eeleunb2Bete,unbfo mirb i^rnurbieorganifc^eStuffaffunßgerec^t.

©eele unb 2BelC tragen ftc^) gegenfeitig in flc^). Unb bie^ wäre ba6

größte SÄätfel, ja eine Unmöglic^teit, wenn man— wie 3!)ualiömu^

unb SRoni^mu^ — pe in i^rem 2Ser^ältniö material auffaßt a\6

Swei^eit ober ffin^eit beö ©einö unb nic^^t oielme^r formal al^

@ubje!t unb Objekt, bie eben nic^t im ©ein, fonbern in ber gunftion
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Derfc^ieben ftnb unb barum f[$ auötaufc^en fönnen. Unfer SWoni^«

muö bilbet flc^ ein, ben fubfiantiellen SSegciff bec (Seele überwunben

ju ^aben, wä^renb er i^r boc^) nur eine ©ubflanj mit bem Körper

gibt. Unb babei Dermifc^t er noc^ i^re Junftionen ober löft fle in

blo0e ffrfc^einungen ober Betrachtungen auf. Slimmt man aber

©eele unb 9Belt in wirtlichen gunftionöunterfc^ieben ald ©ubjeft

unb Dbjeft, bann begreift man, ba^ feine ©ubjlanj pe ^emmt, ftc|)

au^^utaufc^en, ba^ auc^ ba^ ©ubjeft objett^fä^ig, aud^ bctB Dbjeft

fubjeftöfä^ig fein, auc^ bie Seele 2Belt, auc^ bk 9Belt ©ecle mU
galten !ann.

3)?an mu^ ecfi wiebec einmal fc^)auem uoc bem ganzen Sfbgcunb

beB ffcfenntniöpcoblemö; man mup in bicfem ^ccgacten wieOWale*

bcanc^e alle 5Bcge unb S(u^wege »ecfuc^t ^aben o^ne bie ^taat6^

flceic^gelüfle eineö J)e^cacteö. 'rSflan mug ba6 SRätfel au^foften: xoit

fomme id) ju einec 2Belt? Unb wie fommt eine SSBelt ^u mic? ^(fy

bin in bec SBelt unb bit SQBelt ift in mir — ba$ ift ber S^dd ber

ffrfenntni^. 5Bie fann boB 35raugen brinnen fein? 9Bie fann ba$

®a\\^t im Seil fein? ffö gibt ffrüenntniö weber, wenn alleö 2Belt ifl

— bann fe^lt boB ©ubjeft ber ffrfenntni^ — , noc^ wenn aUe^

©eele ift— bann fe^lt ba6 Dbjeft ber ffrfenntni^ — , noc|) wenn

Seele unb 2Belt abfolut einö finb -— bann fehlen ©ubjeft unb Db*

jett —, noc^ wenn fte abfolut t)erfc|)ieben — bann ifl nic^t ju Der»

flehen, ttit fit aiB ©ubjeft unb Dbjeft flc^ finben fönnen. 35enn bitB

ift tin ßebenöDer^ältniö : ba6 ©ubjeft eclebt ein Dbjeft, unb alle ffr*

fenntnid ru^t auf ffrlebniö. ffrfenntniö ift ein 2(u^einanber (t)on

©ubjeft unb Dbjeft) im 3neiuanber (bt6 ffrlebenö). SQBie fte Dom

Sfuöeinanber ^um Sneinanber fommen, ift nimmermehr ju Der*

fte^en. 9(ber ba^ ba^Sneinanber ^um Sfu^einanber, ba$ 8eben jum

SSewugtfein pc^ fpaltet, ift m(^t nur möglich, fonbern Satfac^e.

5)a^ ßeben ift früher alö ba$ ffrfennen, unb boB ffrfennen ift ein

fbrtgefe^te^ ffrwaci)en. •
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Stbcc menn ddcnmn auf ff rieben ru^f, ift ba6 dtUhm niä)t in

mir? Unb ifl bann nic^f alle^ ffrfennbare »icbec in^ ©ubjetriDf,

bie 2BcIe in bie @eele gebannt? 9QBie !ann ic^ me^c erfennen aU id^

bin? 2Bie !ann mein Scmu^efein me^r enthalten aU mein 95e*

TOu^tfein, ai6 meine ©eele, a\6 mic^) felbfl? jjier gibt'^ nuc eine

SXemmg. ffrfennen m^t auf trieben. 3cJ) erfenne me^r al^ iö)

bin, mii ic^) me^r (ebe (ii$ ic^ bin. 5)enn geben ifl me^r a(ö ©ein.

3(t) lebe nic^je nuc mein ßeben, fonbecn and) ba6 ßeben bec 2BeU,

bie in mit (ebt. ^(^ bur^jlebe bit ®el(, wie (te mic^) burc^jlebr.

34) erlebe bie Weit, b. ^. i0 erlebe meinen Cebenöfontaft, meine

®emeinfc^af( mit ber 2Bele. Urfrembeö !ann micj) mä)t berühren,

!ann mir nie ffrlebniö werben. Erleben ^ei^t fc^on ©emeinfc^aft

erleben, ben ßeben^pro^eg mit etvoa$ teilen. 5)a nun alle (?rfenntni^

auf ffrieben, bamit auf urfprüngli^er ®emeinfc^)aft beruht, fo for*

bert bie 3Rö9li0!eit ber ffrtenntniö fc^on boB SflHeben, ben orga*

nif(|)en ff^arafter berSffielt. Unb biefer@ag gibt niä^t fü^ne^^an*

tafle, fonbern einzig möglidtje Dlettung. ©onfl bleibt nur ber ©prung

in ben Sfbgrunb be6 ©olipft^mu^ ober in^ asylum ignorantiac, in

ben SJBunberglauben.

^raft unb @toff in ©egenfa^ unb Übergang

C^te ^inber unb bie 35ic^ter wifyen'^ : i^nen (ebt alled, i^nen t|l

*^^ a[k$ brüberlic^), bo0 nur i^nen, ben ^inbern unb ben ©ic^^

tern, bit un^ bie ^inb^eit jurücf^aubem. ^Die ffrfenntnid ru^t auf

bem SttUeben, aber pe ru^t eben nur barauf. Sp&tte ber abfolute ^o^
ni$mn6 rec^t, wäre bie Weit nur ffin^eit, bann gäb'ö feine ffr*

fenntni^, ja ni^jt einmal ßeben; benn ba$ ßeben erlifc^t in ber reinen

ffin^eit. Unb auc^ wenn bie 5Belt nur gleic^mä^ige^ Seben, boB

Sehen fommuniflifc^ verteilt wäre in ber Weit, gäb'^ noc|) feine ffr*

fenntni^, ja nicfjt einmal mirfli^eö ffrieben. 2)enn erfeimen, ja f4)on

erleben, ^ei^t überwinben. 2Bir erleben nur, menn wir über etmo^
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^tntreeleben, wenn wir innerlich (lärter ftnb ate ba$ ffrfebte. ffr*

fenntni^ i(l ein ©ieg. 3a fc^on ba6 ffrwac^en ber Seele ift eine

iat 35a^ ©ubjeft entfielt er(l, inbem eö ft0 Dom Objeft befreit.

ffr^ebung i(l ba6 2Befen ber Seele. Unb an fi0 fann alleö ftc^

ergeben wie alie6 finfen, fann alleö ©ubjeft unb aüeö Dbjeft werben.
9Cu0 ba^ fleinfle Solf fann t)om ^nt ber Seele leuchten, inbem
eö (Tct) gegen ba$ größte ergebt; auc^ bie größte g)?a(Te fann toter

?Cmbo0 fein unter bem ^ammerfc^roung eine^ ffin5elnen; auc^ ber
aertretenfle ©flaue fann innerlich) Äönig fein unb Jjerr feinet ^errn.
Me6 fann (K^ ergeben, fann ^raft, fann ©eele werben, unb alteö

fann (infen, fann ©toff, fann Körper werben. Unb eö pnft f0on,
wer Hill fte^t. 2)ie ©eele fle^t nimmer fliil; benn fte ift nid^t, fom
bern (te fc^afft f\(S), hübet (i0 beflänbig, (te i(i nur im S(uffct)wung
oB ewtge ffrmannung. 3m SRu^en entfc|)läft (te. Sfftioe Junftion
ift bie ©eele, wie ber Körper paf(tDe; Srei^eit i(T bie ©eele, me ber
Körper SHotwenbigfeit, unb barum ifl aller 3beali^muö Srei^eitö.
le^re, me aller iSRaterialiömu^ 2)eterminiömu^. S(bcr grei^eit unb
JRotwenbigfeit bebingen (10, me ©eele unb Körper (10 bebingen
(b. ^. aber no0 nic^t ffin^elfecle unb ffin^elförper). ff^ (Inb bie

Oegenfä^e, bie (10 fpalten au^ ber SnbifTerenj bur0 bo^ träumenbe
3n)if0enrei0 jum Dolten ffrwa0en. Unb e^ gibt ein immer ^ö^ere^
ffrwa0en. Wa6 f^ente Sag, i(l morgen al^ Dämmerung über,
wunben. 9Q3a^ ^eute SBa^r^eit, ift morgen gWpt^uö. Sfber au0 m6
fjente ^r)t^u$, galt ge(lern ai6 3Ba^r^eit. Unb bie 5)i0ter erf0einen
immer bi0terif0er unb bie.^inber immer finbli0er. 3mmer ferner
wanbern wir ber ^eimat, bem Urauftanb, immer tiefer gräbt (10 in
ber ©0ärfung be$ Sewußcfeinö ber ®egenfa$ be6 ©ubjeftiöen unb
Dbjeftioen unb bamit be6 ®ei(ligen unb gRateriellen. ©o gibt e^
®rabe ber ©eele me ®vabe be6 Äörper^ - benn heibe (Inb gunf*
tion, unb für beibe gibt'^ feine ©ub(lana. %n (10 ift aiie$ feelen.

fä^ig unb a\le6 förperfä^ig, unb allc^ al^ fcelif0 b. ^. fubjeftio
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»ieaUeörpcrlic^b.^. objeteiü ouffa^bar. Stein oU Objcft auffa(Ten

ijti^t aU Sccmtc^ aum @elb(l, al5 SCnbcreö brauf;en, b. ^. ftnnlict),

b. ^. eörpec(ict) auffajTcn. S(lö Objcfe auffofTcn ^cipt au(^) fc^on

me^r ober minber unter ftc^ auffallen, im Sfbfmfen, in ber 656c

xdxü), pafftü, me4)anifct) auffaffen unb bamit beterminieren. Unb

aU ©ubjeee auffafTen ^eigt mt fic^ felbfl, ^eißc briiberlic^, ai6 9)er^

fon, ai$ ©eele, bpnamifc^ auffaflen.

Sfber ^at barum jener (e^te, feinfie gWoni^muö re$f, ba^ ©eele

unb .Körper nur ©ac^e ber Sfuffaffung (inb, fo wie man ttvoa im

©a^e burc^ Umformung ba^ Dbjefe ^um ©ubjeüe ergeben !ann?

©oc^ ber gute SRonif^ ifl fo (ieben^würbig, babel ftd^ felbjl ^u »er*

Seflen. (?r Dergi^t, baß bie SfuffafTung felber bo0 nic^C bloß ©acjje

ber SCuffafTung, fonbem »irüic^ ifl, fc|)on bie Station eine5 S(uf*

faffenben auf ein SCufgefaßteö ijl unb bamit fct)on @ubje!t unb Ob*

jeft aU 5Bireiict)!eiten enthält. Unb ber SKonifl »ermißt, ba^ man

auc^ im ©a^e nic^t beliebig bad Dbjeft ^um ©ubjef t ergeben !ann,

fonbem nur aU ^^afftüum ober mit einem anbem SCftiüum. Unb er

Dergißt, ba^ boä) m(^t aufädig ba^ „^örperlic^ffe", ber ©tein fo

leicht, aber bo^ „©eeüfc^je", unfcr ©elbjl fo fc^roer objeftio ju fafTen

ifl. 9(n fi(^ ifl alte feelifc|)er unb eörperlict)er «uffafTung fä^ig;

aber eö muß boc^ feinen ®runb ^aben, warum wir boB eine me^r

feelifc^, ba$ anbere me^r tövptxiiö^ auffaffen. Ober ifl unfere S(uf:=

faftung nur ein ©piel mit einer ^uppe, bie wir beliebig Reiben?

®o^er ^aben wir bann bie ^^uppe unb wo^er bie Kleiber?

®ir fallen fo auf, weil wir fo leben. 2Bir erleben in ©eele unb

Ä'örper Sigeneö unb grembeö unb faflen banac^ alleö mit unö ober

gegen un^ auf. ©eele unb Körper fmb aU Sfuffaffungen möglich,

weil |te al^ gunftionen S!Bir!lici)eei(en |lnb. S(n fi* il^ alleö feelen*

fä^ig wie Krperfä^ig. 35oc^) faftif* i|l ba ein beftänbiger Untecfc^ieb,

eine bejlänbige Sr^ebung be^ einen über ba$ anbere aB ©eele über

ben .Körper. 3)ie ©eele i|l ©ieg, ber Körper gatl unb fo bie ®elt
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®ef4)ic^te. 35er 9Wonift aber fe$t ©iegen unb ©in!en gleich, ^ebt

fo baö ©efct)e^en unb bamit bie SQSelt auf; er fe^t bie Snbifperen^

in 5)ermanenj. 35ie organifc^e §(uffa|Tung aber rettet nic^t nur

®eifl unb SRatur unb bamit ®ei|le^^ unb SRaturwi|Tenfc^aft in

i^rerS5efonbcr^eit, bie berSRonifi preisgeben muß, fonbem pe rettet

auc^, xoci6 für ben 35ualiftm immer ber fc^wac^e 5^untt war, ba$

3wifc|)enreic^ ber Biologie, ba6 alte^ampfeöfelb ber ^bealiffen unb

91atura(i|len, ber 23itali|len unb SRec^anifer; pe rettet eö, weil fte

einen Übergang fennt ^wifc^en ©eele unb .Körper. 3a, eö gibt eine

®iomec|>anif ; benn jeber Organismus trägt feinen SKec^aniSmuS

in |tc^. (?s gibt eine 95e^arrung in ben Sebewefen, unb bie 95e^arrung

b. ^. bie mcc^anifc^e ®efe^li4)eeit, bie 5cäg^eit iff ba^ 5Befen bes

.Körpers wie ber Sfuffc^wung baS 5Befen ber ©eele. Sfber es gibt

auc^ eine Variation unb bamit ein Übermec^anifc^eS in ben Sebe*

wefen, bas gerabe bie großen 5)^p|tfer, ein Slobert 9Ka^er wie ein

^elm^ol^, ein ^. ijer^ wie ein S^omfon i^nm nic^t abjul^reiten

wagten. ®ewiß, es gibt auc^ eine ©eelmmec^anü, ein Sfb|tn!en ber

©eele in bie Siegel, eine mübere ©eele, bie ber e;:perimentene ^^X)^

c^ologe auffängt. 55oc^ biefe ©eele als SRatur, naturwijTenfc^aftlict)

erfaßt, bejeugt eben wieber nur ben Übergang Don ®ei|l in JRatur,

t>on ©eele in Körper. Si(i6 ®enie aber toie ber J?elbenauff4)wung,

furj baS wa^r^aft ©eelifc^e, bleibt unbecec|)enbar.

SBarum bie SBeltwefen burc^aus nac^ einet ©eite jerren? Ober

wenn es nic^t ge^t, warum fte in ^wei frembe SReic^e auSeinanber*

reißm? ®enn ba6 fmb bie 5)ro!ru|ieSmet^oben besSKoniSmuS unb

$)ualismus, ber beiben 2Beltt)ergewaltiger. 35er eine aerftört über

ber ffntwicflung bie Unterfc|)iebe unb ber anbere über ben Untere

f^ieben bie (Jntwicflung. 35er eine läßt bie 5Belt eriec^en unb jie^t

(!e jur ©c^necfe ^erab; ber anbere läßt |te fpringen unb mac^t |le

baburc^) ^um 5Bunber. Unb mit bem einen SBeltfprung oom Sfn*

organifc^en ^um Organifcl?en i|l es ja nic^^t getan; benn ber 2)uali|l
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empftnbce bie j?(uf( »om im jum 9)?enf4)en mmbe(!eii^ cbeiifo

def. Unb mup man niö^t wieberum bcn ©pcung t)om 3bio(en jum

©cnie cbenfo weit f$ä^en, trenn man bie gan^e ©eijle^melt, bie |te

trennt, n)ic!Iic|) in ff^ren galten roiH? Unb ifl ber @ct)u(leröfo^n

^ant leichter ettiätüö^ ai6 ber tierencfpro|Jene 3Renf0? @o muß

ber 35ualifl f0on ^um Sriabiflen ober 5etrabi(len werben unb me^r,

wenn er auc^ noc^ bo^ ©öttlic^^e ^oc^ über bem SKenfc^jIictjen (te^t.

Unb über aßen Unterfc|)ieben !ann er boö^ bit ffntwicflung in ber

SBBelt fo wenig leugnen wie ber SRonifl bie Unterfc^)iebe. Unb bod^

rerfleifen ft0 beibe auf i^ren Sff^ent, blinb gegen baB Sfnbere.

9(ber Organifc^eö unb S(norganifc|)e^ (Inb (tc^ in legter ^tit

wunberbar na^e gekommen unb brdngen auf einen Übergang, b. ^.

aber nic|)t, wie ber SWonifl will, auf einfeitige Unterorbnung be$

Drganifc|)en unter boB 9Rec^anifc^e. 2(uf ber einen ©eite Ui^et ber

mec^anif(t)e (Eingriff immer me^r in ber SRebi^in unb im biolo«

gifc^en ffjcperiment h'xB ju SSBunberwirtungen ber SRegeneration.

©0 fc^eint (tc^ ber9Wec|)ani^muö immer ^ö^er inöorganifc^eSReic^

^inaufju^ie^en — unb er foü'ö f4)on um ber »^eilprajri^ willen.

SRur barf ber ÜWec^anüer nic|?t Dergef]en, ba^ er felber nic^t mec^
nifc^ ifl, ba^ er felber mit mec^)anifc^en 9Ritte(n bit SRoöe beö orga*

nifc^en 95ilbnerö fpielt. S(uf ber anbern ©eite aber wirb ba$ JXeic^)

bt6 9(norganif0en im Ü)?afleneinbruc|) erobert bnvö) bie nun ent«

becfte SKürobenwett. Unb fc^lie^üc^) verliert bit anorganifct)e 2ßett

felber i^re materielle ijärte, ba nun fogar bit Sftome ft0 ^er*

fe^en. Unb am ^tomi^mu^ ^ängt ja, wie f4)on ©talto geigte,

ber abfolute 9)?ec^)ani^mu^. SOSenn aber je^t bit nur flößbaren

^lo|e (t0 in fc^wingenbe ©pfleme löfen, (tnb fte bann nic^t ben

Organismen weit entgegengekommen? Siod^ bat>on fprec^en wie

noc^; jebenfalte aber \jat in ber (Jleftronenle^re (wie au0 3. 95. im

SReolamarcfiSmuö) bie JunWon über bie ©ubflan^ geftegt, unb in

ber $un!tion tonnen Organifcf^es unb ^norganifc^es, tonnen alle

SDBeltgegenfä^e jufammenfommen, in ber ^unftion Knnen (te auc^

au^einanbertreten.

S)ie abfolute ©ültigfeit ber me^anifc^en ®efe^e ift — jum Seil

fc^on t)or ber (Jntbecfung ber diabioattiryität — unfern ernfteflen

JRaturforf4)ern zweifelhaft geworben. S^ti^t bit6 nun, ba^ fte für

biefe ftc^tbare 2Belt nid^t gelten? SRein, (te gelten, aber nic^t aU fSlot^

wenbigfeiten, fonbern aU 2atfac|)en, unb jeber SRaturforfc^er, ber

nocj^ üon giotwenbigfeiten fpric^t, ifl ein 9Rpflifer. @{e gelten re*

latit), nic^t abfolut, unb fte gelten gerabe für bit ftc^tbare SBelt, bit

gerabe barum flc^tbar ifl, weil fle be^arrenb ifl: unb alfo ber 9Re0a*
nie entfprec^enb. J)ie beiben Äenn^eic^en bt$ .S^örperlic^en, ba$

fubjeftiüe unb ba$ objeftiöe, bit ©innfälligfeit unb bie SSe^arrung

Rängen eben jufammen. 5Bäre es anbers, fo wäre biefe Se^re !eine

8e^re mc^r, fonbern ein anfälliges .Konglomerat. 35er .Körper ifl

ba$ ©innlic^e, ba6 nur als ewiges Dbjeft faßbare, weil er beharren*

ber ifl als wir, weil wir über i^n ^inwcgleben. SHur uns gegenüber,

bie wir lebenbiger (Inb, ftnb bit „.Körper" tot; im abfoluten ©inne

ftnb fle nur fc|)lafenb, mt au0 wir niä)t im abfoluten ©inne toaiS^

ftnb, fonbern träumen. 91ur für uns ftnb es „.Körper", flarre ©üb«
flanken. Ober fehlt's i^nenan95ewegung? 35er flarrfle^els ent^t
ja einen tollen SBirbel an 95ewegung, unb ba6 Seflefle, ba$ wir er*

ftnnen fönnen, bit ffrbe ifl ja in fo rafenbem Sauf, ba^ feine

9Wenf(^enerfinbung i^r nac^fommen fann. 35aS fc^einbar gefle ifl

eben nur ba$ regelmäßig 95ewegte, unb weil fo regelmäßig, barum

fo rafc^ bewegt, ju rafc^ für unfere ©inne.

Unb bo0 ifl bit ©ubflanj fein leeres 2Bort; aber fte flammt »on

ber ©eele, niö)t »om .Körper, unb fte befielt nic^t außer ber Junf»

tion, fonbern in i^r als ffin^eit ber Junftion, felber als gunftion,

als ffinsfe^ung. ^Die ffin^eit flammt aus ber ©eele, bit fxö^ felbfl

ibentifi^iert unb erfl avi6 ftc|) ?(nberes ibentifi^iert unb bamit fubflan*

iiiert. Sm 2Befen bt$ ©ubjefts liegt bie ©elbjlerfafTung als ffin^eit

32 3oaI,e«eUult^3Bc(t 337



gegenüber einet ÜRe^r^eit Don Dbjeften, bit e^ aber »ieber nur m(^
(tc|) a[6 9We^r|iett t>on (Jin^eifen unb fo ^^fubflanfiett" erfafTen fann.

5)0^ ©ubjeft !ann bo^ Dbje!e nur in bec 9Re^r^eie fajTen, »eil t6

mit einem Dbjeft (10 ineinöleben, alfo feinen Unferf(t)ieb aufgeben

würbe — ein boppelfer SSemeiö, ba^ ©ubjete unb Dbjefe nidfyt

3n^a(e, fonbem Jorm, nid^t „©ubftanj", fonbern Sunftion (tnb.

35enn ba6 ©ubjeft lebe nur im 9(f( ber Unterfc^^eibung, in immer
neuer Unterfc^jeibung, mfintt aber fd?(ie01ic|) mit jebem Dbjeft,

gleicijgültiß welchen Sn^altö, wenn eö allein bkibt. Do^ ©ubjefe al^

foI4)e^ ^at eeinen 3n^aU; benn ed fann ftcj) über jeben Sn^oU er*

^eben — barin liegt bic Jrei^eit, bit fein SBefen i|^. 5(uc^ baö Ob*
jcft aU foI$e^ ^at feinen 3n^a(t; atteö fann Dbjeft werben b. ^. aU
ßebenöin^dt »om ©ubjeft abgefegt werben. 2atfäc(?Iic^ fjat ba^

©ubjeft natürlich) immer 3n^alt, immer 95e|limmt^eit unb boc|?

augleic^ immer Unbcflimmt^eit. !^a$ ©ubjeft lebt nur im SSefrei*

ungöpro^eß; barin iii^t, ba^ t6 nie gan^ frei unb nie gan^ unfrei ijl.

SQBir werben bit ©eele nie fafTen, wenn wir nur i^re SRealität, i^r

©ein, i^re Ja^barfeit fuct)en; fte lebt ebenfofe^r im SBerben, im

Überfein, in ber ÜRöglic^feit, in ber Sbealität; benn fle Cebt, unb
ßeben ifl me^r (x\6 ©ein. Da^ blo^e faßbare ©ein fommt gerabe

bem Dbjeft au, b. ^. bem Oefa^ten. 35a^ ©ubjeft aber i(l b<i6

5afT<wbe, bo^ (14) amar and) felbft crfa(yen fann, ja mu^, bcti aber

im gefaxten @elb(l, in feiner Dbjeftioierung nie aufge^n fann, weil

eö ja immer noc|) aU faffenbe^ ©elb(l barüberfc^webt.

35a^ aber ba6 ©ubjefc (Ic^ felb(l auc^ a"ni O^^j^^ machen fann,

aeigt wieber ben formalen g^arafter beiber, aeigt i^ren .^ernunter*

fctjieb — benn b(i& Dbjeft fann (Ic^) nict)t felb(l erfafTen ober aum
©ubjeft machen— unb augleic^) i^ren Übergang, i^reSSrücfe. 35iefe

25rücfe allein aber fü^rt über ben Sfbgrunb be^ ffrfenntniöproblemd.

5)er 35uali^mu^ bleibt am S(bgrunb (le^en, beim S(uöeinanber-

(larren üon ©ubjeft unb Dbjeft, oon ©eele unb SBelt, bie nie auc
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ffrfenntni^ awf'^"^"^^^'^"^"^^" f6nnen. 3beali^mu^ unb SWateri«

aliömu^ bleiben je an einem Ufer unb bilben ftc^ ein baö anbere au

(14) ^erüberaie^en au fönnen. 2)er ^^aralleli^mu^ meint ^erüberau*

fommen, inbem er bit Ufer genau nebeneinanber laufen lä^t, b. ^.

er meint mit ber Jlw^ccgulierung bit 95rücfe a« ^aben. J)er reine

9Roniömuö leugnet ben SCbgrunb unb fpringt ^inein. ffr lä^t bit

ffrfenntni^ }^tt\(i)t{\tx{, inbem er ©ubjeft unb Dbjeft in tin6 wirft

unb baburct) aufgebt. Schopenhauer erflärt bit 95rücfe einfach für

ein SBunber, b. ^. er erflärt (le gar nic^t, unb er fann unb barf (le

auc^ nic^t erflären ; benn (te i(l f4)on bie 5Biberlegung be^ 5^ef(lmi45

muö, bie ^if^ebung ber bloßen ©ifjonana awifc^en ©eele unb

®elt. ^\(i)tt baut bie ©rücfe fojufagen auö ©pinnweben, aie^t ba6

Dbjeft rein auö bem ©ubjeft, mac^t bit (Jrfenntniö a"^ Woßen

©elb(lerfenntniö. 9(ber baau muß ba^ ©ubjeft flc^ felbfl belügen,

t)or (14) felb(l 2}er(lecfen fpielen, in einem Irrgarten immer nur (10

felb(l im ©piegel entgegenfommenb. J)o4) fol0e^ treiben aiemt

me^r ber SRomantif oX6 ^i6)tt, i(l me^r ©piel al^ Sfrbeit, unoer*

(läubli4) ni4)t nur in feinem ^md, fonbern auc^) in feiner 9Wögli4)*

feit. 5)enn baö reine 30 i(l leer, unb man xotx^ weber wo^er no0

woau biefe 9lull (10 multipliaiert, wenn (le bo0 SRull i(l. 3(1 aber

baö ©ubjeft ba^ (10 ffr^ebenbe, bann i(l eö flar, ba'^ t6 ein Sfnbereö

l^at, über ba^ eö f[0 ergebt unb immer wieber ergebt. 5)ann i(l ba^

fieben ba o\6 ^ampf unb Siebe unb ni0t bloß al^ ©piegelung. Unb
benno0 \^ixt 5i0te re0t: bc6 30 muß (10 felbfl aum Dbjeft ma0en;

aber er \i(it unre0t, ba^ er e^ nur (10 felbft aum Dbjeft ma0en läßt.

35enn t6 faßt (10 nur babur0, b<x^ tB S(nbereö faßt, unb umgefe^rt.

35ie ©eele muß in unb außer ber 2Belt fein, muß (10 wieberfinben

in ber 2ßelt, b. ^. ni0t in ber 2Belt aufge^n, fo wenig wie bit SSBelt

in i^r ; bann er(l i(l bie 95rücfe ba.

3Bie fann ba6 30 (10 wieberfinben in ber 2Belt? 5Beil t6 nur

ffr^ebung i(l au^ urfprüngli0em ffin^fein mit ber SQBelt. 3Ri0t baß
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t6 6(00 in bcc fficU oerfunecn wäre, bit ^tit i(! ebenfo m t^m Der«

funeen. Unb barum fonncn30 unb SBcIe auc|) nac^ ber ©Reibung
fiä) gegcnfeieia «« P* tragen — fo löfl (i4) je$e ba6 unlösbar fct)et*

nenbe JRärfel ber QvUmtni$ : bit 2BeIt i|l in mir unb icj) bin in bec

SBele. 3n biefem 2Biberfpruc|) ber ffrfcnntniö liege gerabc i^re

Wl6^ü(^Uit, roeir in i^m allein jene 85rücfe liege amifc^en ^(^ unb
9BeIe, bie n\(^t nur ibealiftifc^) oom 3ct) ^ur SBele unb nidf^e nur
maeeridiftifcl) tjon ber2BeIe aum30 fuhren fann, fonbemalö mir!«

Iict)e95rücfet)onbeiben3ubeiben führen mu^.ffinSBiberfpruct) i|l'^

ober nur für ben, ber 3ct) unb 2BeIe ab ©ubflan^en nimme. J)ann
!onnen ffe ni^e ft* faffen unb gegenfeieig in (tc|) eragen, fonbem
^6c|)ften^ einfeieig bo^ eine ba6 anbere. Unb jene^ urfprüngrict)e Qin$'
fein ifl auct) nic^e aB realem ®emifct)efein ^u »erflehen; bann fallen

fte eben na^j^er au^einanber unb fonneen f\(^ ^öc^jflenö f!ücfn)eife

noct) fefl^aleen. SRein, fte mü|Ten gan^ aufammen unb boc^ jugleict)

au^einanber fein fönnen, unb ba$ ifi nur möglich), wenn fte nic^e in

ber ©ubflana, fonbem in ber Junfeion t>erf0ieben (tnb. Unb mirf*

U(^: wirb ein ®ing baburc^ fdjjon ein anbereö, ba^ ed biefem ober

jenem ©ubjefe angehöre? Äönnee nic^e fogar berfelbe ©eelenin^Ie,
ben i(^ in mir erage, no0 einmal o^ne mic^ ba fein? Unb fonnee
niö^t an

f\(fy ein 34) feinen 3n^ale, feine ®genf(t)afeen mect)fernunb

bo(fy biefeö 30 bleiben? H^oB 30 ifl eben ni0e, wie ber 9)o(!eiDi|l

will, eine ©umme t>on ffigenf0afeen, t)on SorfteHungen unb ffmp*
finbungen, fonbem t6 ^at fte. ©a^ 30 fann ft0 über jeben 3n^ale
ergeben, weil t6 felber eben ni0e3n^ale, fonbem gorm ifl. Unb gile^ö

ni0c Dom Drgani^mu^ über^aupe, ba^ er ni0e aU ©ubflanj, fom
bem aU gunfeion befiele, baß er im @eoffwe0fel feinen ganzen
3n&ale au^eauf0en unb bo0 berfelbe bleiben tann ? S^at ni0e f0ließ*
li0 allgemein ber frü^e ^ane re0e mie bem Sna0weid, ba^ ein

3>ing ai6 berfelbe 3n^ale, biefelbe ©umme »on ffigenf0afeen ^mu
mal e^if^ieren fonne, alfo ber 3n^ale ^ur 3beneiftiierung ni0e
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au4rei0e? ff^ ijl 3^'^/ ^^^ «^^ ^^m bloßen ^n^ait$tn{t\xB btS

19. '^a^v^nnbttt^, ba6 maeerialiflif0 war, au0 wo eö fl0 ibea*

li(lif0 bropieree, wieber einmal bie Jorm über ben ©eoff flege.

©er 3n^öle i(l b(n6 5ö0bare, 95e^arrenbe, @eoffli0e; bloßer 3n*

^ale wäre fo blogeö Dbjefe unb e^ifliere fo wenig wie blopeö ©ubjeft,

unb felbfl ber SWaeerialifl !ann ben ©eoff ni0e o^ne Ärafe befielen

laffen. 95lo0er 3«^^^^ ober ©eoff wäre eoe unb blo^e .Strafe ober

5orm leer. $>ie .^rafe mu0 ft0 im ©eoff enefaleen, um ju leben.

Ä^rafe unb ©eoff ftnb urfprüngli0 ein^ — \^at fo ber SKaterialiö*

mu^ re0e mie feiner ©eoffbeeonung? 3flein, ebenfogue ber ibeali(lif0e

35pnami^mu^ mie feiner .S'cafebeeonung. ffin reiner SRoni^muö

^ae re0e— aber nur für ben Sfnfang. 2)er Sfnfang ifl ^plo5oifl:if0,

für bie 9Bele wie für bie 9Belewei^^eie. ^egel, ber fot>iel tlüger war

al^ alle feine ©pöeeer, wu^ee e^: bie5Beleflufen unb bit 5)enffiufen

enefpre0en f[0; aber er wu^ee ni0e warum: weil beibe Sebenöflufen

(tnb. 31a0bem^plojoi^mu^be^6.3a^r^unbereöt).ff^r.ereeenim 5.

beiffmpebotle^ unbSCnajcagora^ juerfij?^rafe unbStoff au^einanber,

um f0lie0li0 aU ©eifl unb 3Raeur bti ^iaton gegcnüber^ufle^en.

Unb na0 ber äußerfien ©pannung i^re SBieberannä^erung unb

ffinflellung aU 5orm unb ©coff bei bem 95iologen SCrifloeeleö unb

bann bie JRücfte^r wieber bloß ju .^rafc unb ©eoff im ÜRoniömuö

ber ©eoa.

SQBa^ aber f0eibee ^rafe unb ©eoff, bie (t0 ju ©eele unb 3Bele

unb f0lie0li0 ju ®eif^ unb S^aeur enefaleen? 5)ie ^rafe ba6 ^tti\)t,

ber ©toff baä ?)affloe, bie Ärafe ba$ ft0 ffr^ebenbe, ber ©eoff ba6

Sräge, bie .^rafe ba^ SBariierenbe, ber @eoff ba^ ^onflanee, bie

.Strafe boB ein^eieli0 ©ef0lo|Tene, ber ©eoff ba^ in bie SRe^r^eie

Sfuöeinanberge^enbe, fl0 2(u^be^nenbe, ft03crflceuenbe. 3^unaber

i(l t$ eben für und ba6 9Bi0eig(le, bci6 filtnt unb ffrlöfenbe, ba^

t& einm Übergang gibe 3wif0en ^rafe unb @eo|f — gewiß eine

|)arabo;ie, aber befler eine 5^arabo;ie o\6 eine 3^ferafe, xoit fte ber
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SRoni^mu^ bietet, tnbem er ^raft imb ©toff einfoc?) em^ fein Wßt.

Unb be(Tec eine ?>ocaboj:ie alB eine 5(ntinomie, al5 jene Sremb^eit Don

^caft unb Stoff, t)on (Seift unb SRatur, mit ber ber 53ualiömu^

bai 2Be(trätfeI nic^t m, fonbem fte^n läßt. S(bec bie?)orQbo;ie ^at

rec|)t, wenn (te bie 9W6glic|)feit unb bit 5ruct)tbarfeit für ftc^ \^at

unb gegen fiö) nur bie ©ewo^n^eit, bie Jräg^cit. 3Bic felber (inb

no0 ju fe^c ©toff unb foüen me^c ^raft »erben. Unb erleben wir

ntcj)t fe(ber in un^ biefen Übergang in ber (frmannung? Unb tt>a$

erlebt wirb, ift ja am (tc^erften möglich, »eil eö am ftc^erflen mvtiiö^

i(t. Unb möglich muß ber Übergang fc(?on fein, wenn wktiid^ ^raft

unb ©toff auö einer SBur^el flammen. 3)er SKoni^mu^ aber, ber

fte in ber ffin^eit, unb ber 35uali^mud, ber fit in ber Trennung lä^t,

^eben mit bem Übergang ßeben unb ffrfenntni^ auf, bie auf i^m

ru^en. SDoc^ ber Übergang wirb noc|) beuclic^er unb auc^ ber @c|)ein

ber ^arabojcie üerfc^jwinbet, wenn man eben ^raft unb ©toff au^

bec ©tarre t>on ©ubflan^en erlöft unb (te aU Qualitäten ober Junf*

tionen ertennt,af^ gegenfä^lic^je, bie in ®raben ineinanber übergeben

!6nnen, wenn man (le anB ©ubflantioen in 9(bjeftioa ober 93erba

umfctjaltet unb fle fo lösbarer mac^t. Q$ gibt eben ein SWe^r ober

fKinber »on 2(etit>ität unb ?)afftüität, Don (Jr^ebung unb 5räg^eit,

t)on Variation unb Äonjlana, ®efc^Io|Ten^eit unb 3erflreuung.

Unb barin ifl ber Übergang oon .fraft unb ©toff gegeben.

Unb nun, ba foIc|)er Übergang (ic^ mir logifc|) unb pfpc^ologifc??,

erfenntni^t^eorecifc^) unb metap^pflfc^ aufgebrängt ^at, finbe ic^ i^n

auc^ p^p(tfalifc|) vertreten unb mit Experimenten belegt in einem

neueren, in granfreic^ überaus rafc^) verbreiteten unb beamteten

®erf : „ffntwicflung ber ÜWaterie". Jjier werben nun Äraft unb

ÜRaterie aU nur »erfc^^iebene gormen— bie SRaterie al^ bie (labile,

bie Äraft aU bie inftabile gorm — beöfelben ©runbwefen^ auf*

gezeigt, ^ier wirb ber Sob bee alten Dogmas t)on ber Un^erftörbar*

feit ber SWaterie oerfünbet unb t)ielmeöc bo^ bejlänbigeSerfcjjwinben
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ber SRaterie, i^re bcftänbige 93erwanblung in Energie unb bamit

ber Übetgang jwifctjen ber 2Belt bei 5)onberablen unb beö Smpon*

berablen gelehrt unb inögefamt auc^ ber fogenannten anorganifc^en

3Ratur eine Cebenöeutwicflung jugefproc^jen. ©onberbar ift nur, ba^

babei Don jenem ßeben nur ba^ ©terben gezeigt wirb, nur bie „©e^

materialifation", ber bocj) eine ÜKaterialifation al^ möglic^e^, ja

notwenbige^ .Komplement entfprec^en muß. 2(ber wenn auc^ ^ier

ber Übergang nur nac^ einer ©eite beachtet ift, wo er ej:(itt belebt

werben fonnte, er ift boc^ aufgezeigt unb bamit eine üieOeic^t noc^

fü^n ecfc^^einenbe Äonfequenj bec jüngften SRefultate ber SRatur^

forfc^ung gebogen. J)enn feft fte^t ^eute, ba^ bie ro^ mec^anifc^e

3Belt al^ Sufammenfe^ung ftarrer SSlöcfe aufgehört ^at, ba^ bie

2Belt tjom ®i:öf;^ten biö i\\6 .Kleinfte au^ flc^ bilbenben unb löfenben

fc^wingenben ©pftemen befielt — unb ^eißt bai nic^t, baß fte bi^

inö^ußerfte organiftert ift? Srägt pc nic^tauc^ barin baö .Kennzeichen

beö Drganifc^en, wie eö fc^on Seibnia al^ Unterfc^ieb gegen ba^

ÜKec^anifc^je betonte: baß fie im .Kleinftcn ift, xt>ai fie im ©roßten

ifl? 2Bir leben in Sftomen unb tragen ©eftirnwelten in un^— benn

mit bem ©onnenfpftem pfUegt \^ente jcber ^^pflfer ben erfannten

aSau be^ ?(tomö ^u t?ergleic^en.

J)er abfolute ®egenfa^ be$ Organifc^en unb Sfnorganifc^en muß

fallen, aber wa^rlic^ nic^t jum ffrfc^recfen beö ^bealiften, inbem

etwa nun alleö mec^anifc^ wirb, fonbem umgefe^rt, inbem alleö

organifc^ wirb.Seigt (tc^, ba^ bie ©pftembilbung unb Schwingung

biö inöße^te bec9Raterie gc^t, baß bie SRaterie in Energie umwanbel*

bar ift, baß fte ft* „entwicfelt", felbft oecänbect unb t?ecge^t me bie

ßebewefen, fo lebt fte eben, unb bamit ift bie 9)forte gefprengt, an ber

3a^rtaufenbe Dergebenö gerüttelt, bie ?)fortejwifctjen ®eifl unb 3Ra^

tur, awifc^cn ©eele unb 5Belt. ®ibt'ö einen Übergang zwiWen ^raft

unb SRaterie, fo ifl bie 9Bec^felwirfuiig ermöglicht, bo(^ eben al^

Übergang, nid^t aU aBirtung eine^ gremben auf ein grembe^. 35ie
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dtemb^tit wie bic (Jin^eit t)on®ei|i unb9Raeuc ^ttftkm ntiBMtn
unb grfenncn, ber Übergang re«ee beibe. 3fl bit gRatene ein 5)ro*

aeß unb ni4)C eine ©ubjlan^, ein 5Berben unb nid^t ein ©ein, tin

Suflanb unb nicjje ein 2Befen, bann ifl i^c ba^ ©eiflerreic^) nicjjt

t>ecfc{)toflen. Sfbec nun foll au0 ber 5)^t)ftfec nic^t erfd)recfen. 3)ie
SÄaeerie be^äU i^re materiellen Qualiräfen, folange ile eben iSRaterie

bleibt. Sie behält i^reSräg^eit, i^rSSe^arren ai6 SWaeerie üielfefler

no4) aU mö) ber bi^^erigen STuffafTung, weil biefe (Sigenfc^aft
t^r ni0e fremb auferlege, fonbern i^r 5JBefen ifl. $)ie SJRaferie i|l

eben nic^f eine ©ubflana, bk frage ift, fonbern fte i(l ba^ Sräge ber
Weit, unb für fte geUen bie ©efe^e ber Wle(^amt— folange unb
fomeie fte ba ift. 2)er ®ei(l aber mvtt auf fle nic^jt a{6 grembe^,
fonbern burc|) Übergang, inbem er fi(J^ materialiflere.

Otflanifc^erSJufbau unb mec^anifc^er Verfall

|OCi) i0 ^öre bie «neiäger, unb i0 wei^, e^ ijl ein grober Segler,

Oeifl unb @ee(e au „t)ern)e4)fe(n", e^ ifl brueal, ©eeU unb
^rafr au üermifc^en, e^ ifl ein arger @c|)ni$er, ^rafr unb (Energie

autjertaufc^en, e^ ifi eine ©c^anbe, Energie unb gWaterie ineinanber*
auroirren. ®en>i^, e6 ifl bit6 dto arg im Seiralter beö (Jnergeei^.

mud, ber bit Bauxit felber aur Energie mac^f, im Seitalter beö
SWateriati^mu^, ber fte mit ber ^rafe, im Seiralter be6 2Roni^mu^,
ber fte mir ©eek unb ®eift ein^fe^e. ?Hfo ein^feßen barf man, tt>a$

bocj? mit me^r eine Sermifc^ung ift al6 ineinanber übergeben lafTen,
»omie ftc^ boc^ immer noc|) ein Uneerfc|)eiben Derrrägf. SRe^mt fte

al6 'Sieit^ ober Sebenöflufen— bann ^abr i^r ba6 9lec|)r ber ffin*
^eie wie ba^ fRe(^t ber Unterfc^eibung gema^rr. Obie gefleigeree

Quanfieäf fc^rdgt in anbere Qualität um : barin liegt ba$ 3le4)t be$
3>uali^muö, ber aber feinen Urfprung nid^t DergefTen barf; fonfl

f(i)lägt er felber »ieber in ben SKoni^mu^ ^mM. 5)ualiömu^ unb
9Roni5muö ftnb f\(^ gegenfeitig ma^n unb wit fKäd^tt gewalttätig.
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J)te Hatte 3wei^eit ruft bie ffin^eit ^erbei, unb ber?)rud berffin*

\^eit forbert bie Trennung ^erau^.

j^ie äußerlich fc^wierigfle unb boc() entfc^eibenbe ©teile unfered

SSBege^ ifi wo^l ber Übergang Don 9Raterie in (Energie -— ^ier be*

barfö eine^ wahren $unnelburc^bruc^ö, aber nur burc^ ben 95erg

ber Vorurteile. ($$ ifl ber grobe 3Raterialiömu^ unferer ftc^ für

felbfl^errlic^ unb aureic{)enb ^altenben ©inne, ber ben Übergang

fc^eut t)om @ic|)tbaren unb ©reifbaren inö Unpc^tbare unb Un^

greifbare. Unb boc^ \^ätte ^ier ber Übergang ber Sfggregatauflänbe

auc^j ben jlumpfflen ©lief immer f0on vorbereiten follen. 3flun aber

i^at bie jüngfte Slaturforfc^ung wa^r^aft felfenfprengenb gewtrft

unb ^ier bie 95a^n gebrochen. ©ci)on ber (Jnergetiömu^ i^ätte m(^t

auftommen fönnen o^ne baö SSewuptfein, ba^ SRaterie unb Energie

übertragbare 95egriffe ftnb. Unb ^eute, wie gefagt, legt jener fran*

aöfifc^e Sorfc^er ffjcperimente t>or für ben Übergang beö^^onberablen

in^ 3mponberable, au^brücflic^ ber 9)?aterie in (Energie. Unb fann
ff

man ftc^ freute noc^ gegen ben Übergang ber 2Äaterie in 9(nbere^

flräuben? 9Ran ^at i^r ja bie Unüerwanbelbarfeit, bie Unaerflörbar*

feit genommen, man ^at i^r boB ®ewic^t, ja felbfl bie Sräg^eit al^

abfolute (5igenf4)aften genommen, man ^at fo i^ren ff^arafter aum

©c^melaen gebracht, man le^rt offen bie5)ematerialifation ber9)?a*

terte unb alfo i^re 23erwanblung in to(i6 ? 5!)ie 3(tome aerfallen unter

5teiwerben ber ffnergie— in ^t^er, fo fagt man. biefer^autfc^uE*

floff, biefer 5^roteuö ber ?)^pftt, biefer flofflofe ©toff, unter bem

man fxd^ niö^te beuten tann, ben man nur felber benfen au müf]m

glaubt, wie man felber ^u^iht, ni0t auö empirifc|)em 95ebürfnt^,

fonbern au^ ©enfgewo^n^eit, au^ ©c(?olafli!, weil boc^ ba^ 2)ing

wenigflenö einen SJlamen ^aben muß, wenn e$ felbfl fein J)tng me^c

ifl. J)iefer ^t^er, ber fein ©tofp me^r ifi, fonbern nur noc^ bca

®efpen(l eine^ ©toffö, ifl bie bünne SJlebelfc^eibewanb, bie no(|?

na(() bem gelfenbur^brucj) ben Übergang von ffnergie unb3Katerie
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hemmt Ob nid^t bci& ^6)mintm j»tf4)en bpnamifcljet unb mattß

rieflet 5öflu"9 ^^f Qidtti^ität in folc^cm Übergang feine ffrHarung

ftnbet? Ob nic^t auc^ ber fange @treie über bit 9R6g(i(|)feit ber

gemroirfungen (bi^ jum leeren 9laum a(ö Äraft, t>on bem ^eute

bieSRebe ifl) ^ier feine Cöfung finbeC? SKaferie unb (Energie fci^einen

fxd^ aU p^pftfc^e @ein^form unb ®ef4)e^en^form ^u fc^eiben. ^ocf)

f(|?on mi( ber (Jntbecfung btB Übergang^ t>on 2Bärme unb Seme*

gung ^attt man ja ben Übergang ^mifc^en ftnn(ict)em @ein unb

®ef(t)e^en begriffen. J)er @inn be^ ©einö ifl ja ber bt6 Stoffe: bie

SBe^arrung; aber je|( mit ber ffrtennfni^, ba^ bie 95e^arrung feine

abfolute ifl, fließt bo^) ba^ biö^er (larre ©ein in^ ®efc^?e^en über,

unb wirb, wie e^ fc^on S^^cabap, 2^omfon unb £Wajcn>eH ahnten,

jur bloßen SSe^arrung im ©efc^e^en, jur SJewegungöfonjlanj—
unb (tnb nic^t au0 bie (Energien SÖeroegung^tonflanten?

S)er SSegriff ber Energie ifl fpejialiflerter unb fontreter ai^ bet

ber ^raft unb fc^on baburc^ ber 9Raterie nö^er. 9Bie fe^r aber biefe

SSegriffe im Übergang fcj^njanfen, ^eigt fc^jon ber 9Bec^fef ber 5er«

minologie, ber ja ^. 99. JRob. ÜRaper^ (Erhaltung ber Äraft in ffr«

Haftung ber Energie umfe^te. )&ennoc^ mag man jmifc^en biefen

SSegriffen fo gut wie jwifcjjen Energie unb 9Raterie einen Unterfc^jieb

befielen Iafl*en, wenn man nur einfielt, baß er fein abfoluter fein

fann. Unb weiter! 2Ber wirb einen Unterfc|?ieb jwifc(jen Äraft unb

©eele leugnen? Unb boö) neigte nic^t nur ber ÜRateriali^mu^ ba^u,

ba er (icj? immer ^t)(ojoiflifc|) ergänzte, bie ©eele mit ber ^raft eind«

^ufe^en, fonbern auc^ ber 2tbea(ifl ©c^open^auer faßte ja bie SRa«

turfraft aU SBillen^form, unb fo fanb auc^ je^t ber feinftnnige^^t)«

flfer, ben man ^ugfeic^ al^ S(na(ptifer ber ffmppnbungen fennt, baß

un^ berSBille bie .Straft nahebringt unb bie .^raft ben SBiüen ffarec

ma(S)t ©ie ©eele ^at ja aucj? alle ^ennjeic^^en ber Äraft, wenn auc^j

bie^raft noc^nic^tade^ennjeicijen ber ©eele. ®er erf^e ?)^ilofop^

unb ^^pftfer fc(^on fonflatierte bie „93efee(t^eit'' bei 3nagneten,unb
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barüber fann man fo wenig empirifc^ ju ®eric^t (t^en wie übet

De^carte^' Siermafct)inen unb gec^ner^ ^pan^en^ unb ©eftim*

feelen. 3Bennaber bieneuefle^^ppf rec^t^atmitber oft »erfünbeten

„(ebenben 3Raterie"— wo ßeben ift, ifl ©eele wenigftenö im ^eim:

fo Diel wirb felbft ber bärbeißigfte ?)oli5ift ber Terminologie burc^ge^n

laffen. Sflleö ©tirnrunjeln wirb i^m anö) ni0t bagegen Reifen,

ba^ ftc^) enblic^ ©eele unb ®eifl nur grabuell unterfc^eiben laflen.

^at rtc^ boc^ noc^ nie ein flaret Clua(itätöunterf4)ieb jwifc^en beiben

burc^fefen fönnen außer bei 5)rit>atlieb^abern.

©tufen, ®rabe, Übergänge ftnb'ö, bie iö) awifc^en all biefen 95e*

griffen behaupte; tto^bem werbe ic^ nic^t bem SSotwurf entgegen,

afleSQBeltprinaipien unb baburc^ alle Zeitwerte ju nivellieren. 35oc^

^eißt wirtlic^) ©tufen fe^en nivellieren? ®ie am meiflen wertenbe

aller 5>^ilofop^ien, bie im ^öc^flen Sbeali^muö bie SRaterie am

eiefflen verachtete, war bit au^geprägtefle ©tufenp^ilofop^ie, ber

SReuplatoni^mu^. 3n feinem ffmanation^gebanfen, ber vom ®ei*

ftigf^en biö jum ^^^ppfc^en verflanben werben fann, liegt me^r

®röße unb 5iefe alö feine mobernen 23eräct)ter a^nen, gefc^weige

aufbringen fönnen. ©ennoc^ leibet er an 9Rängeln, bie in feinet

jeitlicjjen 9Kiffion begtünbet (tnb. ffr i(l ber SSp^antini^mu^ in bet

5)^ilofop^ie. fft foU bit ruhige ©c^au bt$ freien jjellenen überleiten

in ba^ ^ieratifc^-bpnaj^ifc^e 2)i(lanapat^oö, in bit SRac^tentlabung

be^ Oriente, unb erreicht eö burc^ ba^ 95ilb btB ßic^tö, ba^ bie

©c|)au gewährt unb ^ugleic^ burc^ bie ^raft ber ©tra^lung feine

®nabe ablaufen fann. S(ber eö if^ eine Sfbfc^wäc^ung ber Äraft bid

in bie SJlic^tigfeit bt6 ber .R^raft ffntgegenfte^enben— unb an folc^er

9(bfc^?wäc^ung ging ber 95paantini^muö jugrunbe. J)er SReuplato*

nidmu^ fonnte in ber frommen 9Rilc^, bie er in leifer ©tra^lung

ber ^ellenif(^) leuc^tenben 3bee entflrömen ließ, feine SBeltfraft

bieten, ©ein ®ott war fein ©c|)öpfer, fein ^elb fein 2&ter, fein

SWenfct) fein Kämpfer, ©ie 3(bfc|)wäc|?ung bt6 gOBeltpro^efie^ fam
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au$ btt einfeidgen, tn^ Übermaß gcfleigerten ©uborbinoeion. 23ec'

fanf bie SWafecic in mö^tic^t Stete, fo blieb bcm ®ei(le nic^t^ ju tun

aU mö) ©efatlen bo^ 2i0^t feiner Onabe ^erab^ufenbcn. 2(ber bec

©cifl forbere in ber SWaferie einen reden ©egenfag unb nic^t nur

ben ©c^ein eine^ <Sö)atten$, unb für unfer ^eitaltet grogareißfler

9taturerfenn(ni^ unb ^be^errfc^^ung tan^t folc()e ?Hat\itt>etaö^tm^

am attermenigflen.

3)oc^ fonberbar: gerabe ie% ba man bie Sflatur t^eoredfc^ unb

praftifc^) unter fic^ ^ebtad^t ^at, ließ man (te flct) über ben ^opf
warfen im SRaturali^mu^, »ie eben fc^on mancher ©ieger bem
SSeftegfen innerlich unterlag. 95acon4 3)ipIomatenmort, man müfle

ber SRatur bienen, um (te ju be^errfc^en, fe^rte man ^eute um, unb

man be^errfc^te bie SRatur, um i^r ^u bienen, um fiä^ a\$ i^r ©flaoe

au füllen, unb man war blinb bagegen, ba^ SRaturerfenntni^ unb

Slaturbe^errfc^ung boc^ me^r noc^ bie "^Slaä^t be6 ®eifteö ai6 ber

SRatur bemeifen. ©erabe 3]aturn)i|Tenf4)afc unb ied^nit weifen

3»ingenb auf einen neuen 3beali^mu^. ©eroiß ifl'^ fc^ön unb nü§*

Uc(), menn (ic^ ber ffrfennenbe unb SBirfenbe in feinem ©egenftanb

oergißt, aber e^ bleibt eine (Jinfeitigfeit, bie fi(^ f(^)(ießlic^ aufgeben

muß— mie bie anbere ffinfeitigfeit, bie romantifc^ ben ©egenfianb,

bit 3Ratur Derflüc|)tige über bem fpielenben ®eifl. 5)oc(? ber ®ei|l

entfaltet fxd^ etil an ber JRatur^ fte brau4)en fidfy unb finb nur on*

einanber ^u »erflehen.

2Ber aber ni(^t zugeben wiü, ba^ biefe ©egenfä^e pct) bebingen im

©tufenbau ber 3BeIt, mag bo0 baB SRätfel beuten, warum felbfl

bit djitteme beibet nic^t auf i^rer ©tufe aüein flehen fönnen, fon*

bern i^rÄ^omplement brauc^jen, ber ®ei(l noc() einen ?(nfa^, ein 5)ro«=

totpp ber SWaterie, unb bie ÜWaterie f(^on einen %\\a^, einen Äeim
bed ®eiile6. Ober i^at je ein 9Kenfc^ STOaterie allein benfen fönnen

o^ne Energie, ©toflp o^ne Äraft, bie bo6) bem materiellen ©toff

gegenüber ba$ ©eiflprin^ip, ba$ attive unb ein^eicli^ 2ßirtenbe

barftettt, fojufagen ben ©eifl, ben er begreift? Unb »ieberum bec

^öc^l^e ©eifl, ber aftiof^e btmd^t, arif^otelifc^ ju reben, einen vo«5c

icadYjTixö;, einen paffwen ©eifl; benn auc^ im ^öc^jlen ©enfen

brauet baö ©ubjeft fein Dbje!t — ebenfo notmenbig me bie .fraft

ben ©toff btaw^t, unb ba^ Obje!t ifl einfach ber ©toff beB ©üb*

\ett$, Unb man uerfle^t biefe genaue ?)arallele fraft jener ©tufen,

wenn man eben ba$ geiflige Objeft f^on a\B Sfnfa^, al^ oberf^e

©tufe ber SWaterie faßt unb bie materielle Energie aB unterjle

©tufe be^ ©eifteö.

Unb nun meint ber jlrenge ^bealifl, bie ©tufen feien t)on oben

^er gebilbet worben, nur au6 bem göttlichen ©eif^e auögePoflen; ber

SRaterialifl aber weiß e6 natürlich beiTer, ba^ fle oon unten ^er f[0

aufgebaut Ratten. 3u jenem Sbealij^en brause ic^ nic^t me^r ju

reben; fein 2t)puö i(l auögeporben, i(l fo Derfc^oßen, baß auc^ bie

ältejlen ßeute i^n nid^t me^r oorf^ellen fönnen. Unb wenn er felbfl

»ieber auferflänbe, wüßte er auc^ nic^t ju fagen, wa^ eigentlich fein

Sic^tgeii^ ba unten ju fuc^en i^at ober warum er flc^ freiwillig mim

bert. 9(ber ber ©egentppuö lebt ^eute nic^t nur, fonbem er ^ett\ö)t,

ja er ^errfc^t allein. Ober glaubt i^r, werte Seit^enoi\en, nic^t alle*

famt an bie alleinfeligmac^enbe (Jntwicflung, b. ^. an ben 5Beg oon

unten nac^ oben? Unb fo feib i^r allefamt 9Waterialiflen, mögt i^r

euc(? noc^? fo fe^r (Iräuben ober f^ämen. 5Ber alleö »on unten ^erauf

ereiärt, erflärt fc^ließlic^ alte auö ber 9Raterie alö ber SRutter ber

SBelt. S(ber bie 2Belt nur au^ ber iSRutter ©äa erflären, ij^ nod^

einfeitiger aU pe nur au^ bem Sater ©eifl erflären. 5>enn ber ©eifl

tann fiö^ oariieren; wie aber fommt bie SKaterie, bie reine 95e^ar*

rung, boB abfolut QWec^anifc^e, ba^ nur burc^ 2(nbereö oeränbert

wirb, baju allein eine Sßeltentwicflung in ©jene ju fe^en?

J)er©ei(l fann au^ ftc^ ^erauöge^n; aber bie 9Katerie fann eö

ni({)t, unb fo tann pe nic^t^ erklären. Se^arrung fann nur weitere

gje^arrung erHären,abernic^t einmal ben 2(nfang eine^SSe^arrenben,
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gefcj^meige feine 23eränberung, unb fo tarn bit Wtattvit mcber fifjfy

m0) anbcreö, mebec i^ce ffntfte^ung nod^ i^ce Änbcrung erflärcn,

unb nun gac ben Jjecöorgang oon ^ö^ccem au6 i^c! 2Bie au^

bloßer ÜKaeerie ®eift »erben fann, wenn man i^n nit^t oor^er ein*

geWmuggelf ^ae, ift nimmermehr ^u »erflehen, nic^t meil i^r ber

®ei|l »iberfle^t, fonbern mii (le, ftreng ai$ SÄarerie, mec|?anifc(? ge*

faßt, fleril ift. ?(u^ bem 95e^arrenben tonn man nur ba6 immer
©leic^e erflären, unb ber 3Rec|)aniflieer fann fein SReueö, feine wirf*

iid)t SSeränberung, fein n?irf(ict)eö ®ef4)e^en bulben, fonbern er

muß bo^ SReue in ben ^rei^lauf beö Sfleen tünflüc^ ^inein^ie^n unb
baju großenüeiB biefen ^reiöfauf erjl fonflruieren. S(ber biefer ^reiö*

lauf ijl erflenö eine Äonflrufrion, bit an Äü^n^eit alle ibealijlifc^e

©pefuladon übertrifft, ifl ^mitenB unerflärHdl? — benn marum
gerabe ein ^reiölauf be^ ®efc|)e^end unb warum überhaupt ein

®efc^e^en, ba berSe^arrung auct) in toter Slu^eöenüge gefc^ie^t?

Unb brieten^ ijl ber Ä^reiölauf ein 5ffiiberfpru(^ gegen bit 3We0a»

niflif feftfl, bit fein pcrpctuum mobile fennt unb e^ nun bo0 für

bit 2BeIt behauptet. @o i^at fic^ ber 9)?ect)aniflifer um ni(^t^ in Un*

fo(len geflür^t unb fö^iit^iid^ f\ti) felbfl geopfert. Unb babei ftnb bie

Satfac^en nodfy gar niö^t berührt, bie gegen ben abfoluten mec^a*

nif^en ^reiöfauf ^eugen, bit ein 9Re^r unb ein 2Beniger bezeugen,

ein ÜRe^r in ber QMtn^ bt6 Drganif4)en, ein SBeniger in ber ger*

(Ireuung ber Energie mä^ bem ^weiten 2Bärmefa^.

&$ bleibt boB merfwürbigfte @ct)aufpie( aüer ffrfenntniögefc^jic^te,

ba^ eine 3eit, bit in i^rer geliebten 9We(t)anif Se^arrung le^rt, b. ^.

gar fein ®ef4)e^en ober nur freiöläuftgeö, ba^u 3er(lreuung ber

Energie, fur^ alleö e^er ai6 eine auffleigenbe 8inie, baß biefe Seit

gerabe für eine foIc|?e fc^märmt unb Dom (Jntwicffung^gebanfen

be^errf^t, ja fanatiftert i|t unb bei aüebem gar nid^t a^nt, ba^ i^re

8e^re unb i^re SRic^^tung in toblic^dem 5Biberfpruc|? (le^en, baß

fte i^ren geinb umarmt, beJTen 2)ol0ftoß fte ni(fyt einmal fpürt.
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9(nmä^(ic|) ijl aber boc^ bie ©dmmerung gefommen über ben ©ar»

winiömud, biefe reinfle 93erfc(?meljung t)on SWec^aniflif unb Sio*

(ogte, biefen leibhaften 5Biberfpruc^, ber bie ffntwidtung burc^ baö

erflärt, wa^ ftc^ nic^t entwicfelt unb fte ba^er nur negatit), auö bem

Übrigblcibenben erflären fann, auö bem 9le|l flatt au^ bem ^i\i$,

unb bie eigentlic^je (Jntwicf(ung, bit Variation ai6 folc^e ba^er un*

erflärt (afTen muß. Qi ^ilft ni*t^, Biologie unb SRed^anif, QnU

»icflung unb SSe^arrung, bie orgauifc^e unb bit mec^anifc^e Sinie

»iberfprec^en |tc^ wie ßeben unb 5ob. ®a man aber boc^ wo^l e^er

au^ Seben Sob wie au^ Sotem ßeben werben fa^, muß fc^on für ben

ffmpirifer bie ffrflänmg auö bem Drganifc^en ber aixB bem 9J?e*

((Ktnifc^en Dor^u^ie^en fein.

Unb nun mehren ftc^ ^eute bie ©timmen, bie ba6 Drganifc^e a\$

unableitbar auö bem 9Kec^anifc^en betonen, ja baö Organifc^e alB

SBiberfpruc^ gegen bie bem 9Rajcimum ber ffntropie jujlrebenbe

mec5)anifct)e 3Be(t erfennen. ©ollen wir barum wieber bem ©uato^

mu^ üecfallen? 35aö ^ieße einfach auf ffrflärung Derjic^ten. ©enn

bie ffrflärung bt6 ffrbenlebenö burc^ meteorifc^e Übertragung »on

anbem ®eflimen bietet boc^— ^anb aufö ^er^!— eine jiemlic^

bürftigeSfuöfluc^t unb ba^u nur eine ®nabenfrifl. 35er 35uali^mu^

vergißt über all feiner berechtigten ^ritif bt6 £Kec^aniömu^, ba^ er

barin nur negatio ijl unb in ©fepft^ ausläuft. 35oc^ er üerjic^tet

nic^^t nur auf ffrflärung, fonbern mac^t fte unmöglich), inbem er

Sefeelted unb Unbefeelteö, ßebenbige^ unb 9Kedt)anif(()e^ nur trennt,

fo ba^ auc^ jebe SSejie^ung jwifc^en i^nen unüerflänblic^ wäre, bie

bo4) nun einmal in biefer 2Belt gegeben ip. ®ewiß, mtö^anifö) unb

organifc^ finb ®egenfä§e in i^rer Senben^, mt eben 95c^arrung unb

JBariierung, Serftreuung unb Sufammen^alt ®egenfä5e pnb. 2(bec

fle wiberfprec^en (tc^ fo fe^r, ba^ fte ft0 entfprec^en, ba^ fte pc^ er*

ganzen. @ie entfpre^en flc^ fo fe^r auc^, ba^ fle f[0 jum SJer*

we^feln ä^nlic<? fein fönnen, ba^ man (breiten fann, ob man einen
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Ocgani^mu^ ober '*Sfltö)an\6mvi$ t)oc |lc(^ ^at unb baß biefelbe 93e>

»egung foroo^I organifc^) wie mec^anifc^ nic^f nuc gebeutet werben,

fonbem a\i(^ n>irf(i0 gefc^e^en !ann. Unb boju enthält jeber Drga*

ni^mud einen S!)?e0ani^mu^. @o ^Kft nic()t^ bagegen: fte flehen

beutlic^) in einer Urbejie^ung unb mü(7en ou^ einer SBur^et erflärt

»erben.

^einedfadd aber tonnen beibe an6 bem ÜRec^ani^mu^ er!(ärt

»erben; benn ber Drganiömu^ enthält ^»ar ben SWec^ani^mu^,

aber niä^t umgefe^rt. Unb bit ffntfle^ung beö organifc^en 5)Iu^ tft

mec^anifc^ nic^t nur unt^erflänbüc^, fonbem unmogUc^, abgefe^en

baüon, ba^ fte nod^ nic^t beobac|?tet »orben ifl, »ä^renb »ir be*

flänbig Drganifc^e^ in 3Kec|)anifc^eö abfluten fe^en. 35er Drganiö*

mu^ ifl ^»ecffe^enb, ifl @elbfl3»ecf, ber 9Rec^ani^mu^ ifl am Der-

(tdnblic^flen unb urfprüngtic^flen aU furj^avi^, a(d 9J?itte( gegeben

— eben für ben S^td, ©er 9Kec^ani^muö ertlärt »eber ft(^ felbfl

no$ ben Drgani^muö, ber Organidmu^ erHärt aber fiä) felbfl unb

ben 9Äec|)aniömu^. 35er Drgani^muö enthält, brauc^jt, fc(?afft be»

flänbig SWec^ani^mu^, aber nic^t umgefe^rt. 3Barum alfo nic^t

aUen 3Rect)ani^mu^ axiB Drgani^muö ertlären, ba ber ®egen»eg

f[0 aU unmöglich), biefer SQBeg aber at^ fattifc^ unb not»enbig ft(|)

er»iefen. ^a6 einzige 95ebcnfen ifl, bapOrganiömu^ in ber JJaupt^^

mafTe ber 5BeIt nic^t ftc^tbar ifl. 3(ber ifl Organidmuö jemals ai6

fo(c|)er ftc^tbar unb nic^t oielme^r nur erlebbar, nac^fü^lbar? 5Bir

erflären bieSBelt fo mit für organifc^), aU »ir fle nac|?fu^Ien tonnen,

aU fte un^ ähnlich) f4)eint. 9Bie fubjettiü, »ie egoiflifi^ »iütürlic^ ifl

bieö Kriterium! Sfber nun jeigt pc^ ein Übergang t)om Drganifc^en

jum 9)?ec^)anifc^en, ni0t nur ein 3n)ifc^enrei0, um ba$ ber ©treit

ge^t, a\x6) ein 9Rec^anif(^)»erben bt6 Drganifc^en, anbererfeit^ ein

Sntgegentommen beö „2(norganifc^en" gerabe nad) ber jüngflen

5orfc^ung, ein 93erfagen ber abfoluten mec^anifc^en Kriterien, ber

abfoluten SSe^arrung, Un^erflörbarteit, 5^onberabi(ität, eine legte

€nt|lofflic(?ung, ein @(|^»ingen unb ein ©pflembilben bid ind ßegte

hinein! ©öden »ir nun nic^jt bie^onfequena jie^en, bie in benSat*

fachen nahegelegt, oon mobernflen Slaturforfc^ern bereite gebogen

unb in ^eute ftc^j me^renben ©Triften protlamiert »irb unb bie

jugteic^ bem einheitlichen Srtlärungöbebürfniö unfereö ®eifleö ent*

fpric^^t, bie Äonfequen^, baß bie 9Belt itbtl

35ie 3BeU aU reiner gRec^aniömu^ ifl ein JRätfel (benn »arum

gefc^)ie^t ettt>a$ in ber S5e^arrung?), ifl ein SRonfen^ (ai$ ^»ecflofe

SBieber^oIung), ifl ein 2Bunber (benn »o^er bit JRegelmäßigteit?),

ifl ein SBiberfpruc^ (gegen bie Srfa^rung, bie fein perpetuum mo-

bile tennt) unb ifl ein Ser^ängni^, ba fte ber Serflreuung ber

Energie oerfaßen ifl. S)ie SRettung aber barin ju fuc|?en, ba^ man

biefen 5)roaeß inö Unenblic^e oerlängert, fo baß »ir nic^tö baüon

merten, ^eißt SSogelflraußpoIitit treiben, ^eißt ber Söfung entfliegen,

inbem man pe auf bie lange 95ant fc^jiebt, ^eißt bem $ob entfliegen,

inbem man ba6 Sterben f)in3errt, ^eißt »ie ein fauler a3erfc^»enber

9laub»irtf0aft treiben mit bem Srofl: apres nous Ie deluge. 3Ran

reitet frifc^»eg in btn SRebel ^inein auf bem ©ünbenbocf beö Un-

enblic^jen, bcfTen folibe fReaütät unfern 9Kat^ematitern unb ^^xy-

fttern lange nic^t fo ftc^er fle^t »ie unfern SSiologen. 2)oc^ eö ifl

Oalgen^umor. 35enn bie mec^aniflifc^e „SBeltanfc^auung" tann'ö

nict)t oerleugnen, ba^ fte a{$ „SRac^tanftc^t" m$ bem nad^ unten

gewonbten Seben tam unb au^ jener 3ci^l^ii"t""«9/ ^i^ ^^" ^^fP'

mi^mud gebar.

35ie reine SRec^aniflit gibt nur eine ®eltertlärung ans ber 95e*

^rrung unb 3erflreuung, b. ^. eine 9Beltertlärung au^ bem Sobe.

SJRan fage nic^?t, ba6 fei nur ein ©emüt^grunb. 35ie mec|>aniflifc|?e

Sfnf^auung foll ja gar nic^t als burc^auö falfc^, fonbem nur als

einfeifig unb ungenügenb ^ingefiellt »erben, al^ bloße SCtjentuiemng

ber unteren, gewiß auc^ not»enbigen ©eite beö 2Beltleben^. Unb

alle «taentuierung, alle ginfeitigteit, alfo auc^ bie mec^aniflifc|)e.
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(lammt a\xB fubjeftiüen, pcoftifc^cn ®amben, alfo au5 ®emuW«

gcünben unb barf barum auc^ folc^e gegen )lc^ ^abcn. 5)oc^) bie

mec^antfc^e 2BeUec!(äcung tann au0 logifc^ nic^t ^^tixi^tn, ba fie

nur eine negatme, paffiüe Qfcllärung gibt, eine 3urücff(|)iebun3 ber

(Jrfläcung auf immer anbere^, ba$ fc^ulb fei. @ie gibt nur eine

.^aufalität ber SBicfung, nic^jt ber Urfac^je. SSe^arrung unb 3^c*

flreuung; bie ^rin^ipien ber ^tiJ^anit, fönnen nun einmaC nur bie

pafftüe, negative ^titt beö SBeltgcfdjc^en^ geben — ober toiü man

bie 3Belt au^ ©tiüfianb unb 9Semic^)tung erklären? JDenn au0

S)rucf unb ©top mu0 ber3Re(^)ani(lifer ja fc^on empfangen ^aben,

um (te weitergeben ^u fönnen. ^ur^, man mup bit 5BeIt unb i^r

Oefc^e^en f0on ^aben, um fit rein mec^janifc^) erüären ju fönnen,

b. ^. ber SRec^anijlifer tann bie ®eU nic^t erflären, fonbem nur

»eiterfpielen unb in 3erflreuung jugrunbe ge^en iafftn.

üDieSWec^anit gibt nur ©c^Iaf unb Sob ber 2BeIt, nur bie ?fla6)t,

ni^t ben Sag ber 2ßelt. @o fc^reit bit mec|)aniflifc^e ffrflärung

nac^ poptiüer (^rgän^ung. @ie ifl fc^)on bei ben Organismen gegeben.

Ober foHen ffe aB min^ige 3nfe(n eingeflreut fein in ben D^ean ber

me4)anifc|)en SBBelt, rätfel^afte SCnomaüen gegen aüeö übrige 2Belt»

fein, mit i^rer Sntwicflung feiner Senben^ fc^nurflracfö entgegen*

laufenb? WSaB follen biefe minimalen Sfu^na^men, ja SBiberfprüc^e

5ur me4)anifc^en 2Be(t, unb wie flnb fie überhaupt nur möglich?

SRein, bit mec^aniflifc^e 2Be(tanfc^auung ru^t auf SXätfeln unb lebt

üon SBiberfprüc^en. SRun aber ^aben roir ja in ber (Jjriflen^ bed

Organifc|)en gleichzeitig ben 95en?eis für boB Ungenügen bt6 mec^a»

nifc|)en '^tin^ipB wie boB SBlittti, t$ ^u erhalten unb ^u ergänzen.

35enn boB Organifc^^e umfaßt boB ?9?ec^anifc^)e. 35as Organifcjje

aeigt ni0t nur bie @0ran!e bc6 9Re0anifc^en, fonbem au0 gerabe

erfl feinen @inn unb Sffiert feinen Urfprung wie feine SRotwenbig*

feit. Das Drganifct)e if\ nic^t ber Jeinb, fonbern erfl ber 95egrünber

bt$ 9Re0anifcj?en, unb ^war fo, ba^ ber Organismus, je me^r er
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(1(^ a(S fol(^er entwicfett, um fo me^r SWec^^aniSmuS enteilt unb

hvauö)t 5)er gRe4)anismuS xcäö^ü gerabe aus unb mit bem 9Re*

c^anismus, wie ber SRenfc^ foüiel me^r SRe^anismuS enthält als

bie «möbe, wie bie ^ö^ere Kultur gerabe 3Rafct)iuen entwicfelt,

wie— bie mec^ani(lifc|)e 2(nfc^auung felber erft bie Sruc^t einer

^ö^eren .fultur i(l; benn^inb unb SRaturmenfc^ pnb 23itali(len.

Unb als relatioe 3Cuffa(Tung (innerhalb ber organifc|)en) foll bie

mec^aniflifc^e fortbewegen, ja immer weiter ftc^ entfalten; benn (te

le^rc uns, alles als ^Kittel ^u betrachten unb baburc!? unerhört große

unb weite 5Bireungen ^ertjor^ubringen. ?(ber als abfolute 2(nfc^au*

ung fommt pe nur burc^ eine üöllige ©elbjbergejTen^eit btB erfen*

nenben gWenfc^en juflanbe. 35enn ber SWenfc^) ift fein SRittel, unb

ber (5)rperimentator, ber Sec^niter vergißt, ba^ er felber als Orga*

«ismus babei ift, wenn er mec^anifc^ wirft. ^Der Organismus ijl

bie ix^ixav^ bt6 SebenS, unb bie mec^ani|lifct)e 9(uffa(Tung gilt, fo*

weit bas 9Rittel gilt, aber als®eltanfc^auung ifl fte ba6 ©innlofefle,

was es gibt, bie Sfpot^eofe ber SRittel o^ne ^^td.

!©oc^ wir wollen baS SRect^anifc^e gan^ aufweiten: mec^anifc^

ijl bie 5Birfung, nic^t nur i^r 9Rittel, fonbem auc^ i^r ©egenflanb,

i^r reines SWaterial, ba6 SWaterielle. 9Raterie ifl einfach ber fubflan*

tielle SCusbrucf ber mec^anifc^en gunftion. !^(i6 SRaterielle ifl ba$

ßeben in feiner reinen SQBirhmg, feiner Objettiüierung, feiner peri*

p^erifc^en Sfbfe^ung unb barum in Se^arrung unb 3«fti^^"""3-

ffs ifl boB ßeben nac^ feiner pafpoen, eben mec^anifc^en Seite.

3rtur als 5)afftDeS fann tttooB Objeft fein (ein tautologifc^er @a§),

tann es pc^tbar, faßbar fein, unb nun glaubt ber arme 9)?ec^anifliter

nur an bos „Objeftioe", ©ic^tbare, gaßbare, »ergibt aber, ba^ eS

(tc^tbar, faßbar nur ift für i^n als fe^enbes, faffenbeS ©ubjeft.

Äein 3Befen ge^t auf in feiner ©ic^tbarfeit, gaßbarfeit. Unb ftc|)tbar,

faßbar i(l es gerabe nur, folange es be^arrt unb ausfira^lt — baB

aber ifl nur bie pafftoe ©eite feiner S^ijlenj, feine preisgäbe, feine
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r
(ftitäugcnrng. Unb fo erhalten bie mect^anifc^jen ©cunbgefe^e i^cen

autcn @iim erft für bic Slbfc^ung beö 8<ben^ in ©e^arrung unb

Scrflteuung, eben nur für boö 2(uö(ebcn, nic^t für bo5 (Jinieben,

nur für ba6 ©infen bcö fiebcnd, nic^t für feine »ilbung unb QnU

»icflung, bie boc^ nun einmal ba ift. J)enn eö bleibt babei: bo«

2ßelt9ef4)e^en ijl nic^t burc^ blo^e SSe^arrung ju ertlären, unb bie

SBilbunß ber Organismen bleibt ein 9Biberfpruc^ gegen bie 3er«

preuung ber Energie. Unb fo brängt aM baju, eine bilbenbe, jen*

tralifiecenbe b. ^. eben organiperenbe ©egenric^tung in ber 2Belt

anjune^men, bie ber (Sr^altung ber Energie fo wenig ^u roiber*

fprec^en braucht, wie bie Serftreuung ber (Energie i^r roiberfpric^t,

unb bie eben als beren unrettbares Komplement notwenbig ifl, menn

man bie Organismen nic^t als 2Biberfpruc^, bas 2Beltmerben nic^?t

als SRätfel belaffen unb bie 2Belt nic^)t nur als 23ernict)tung ber

2Belt betrachten n>ill.

Unb menn man felbf^ ben ?)ef(lmismus unb ©fepti^ismuS auf

flc^ nehmen milt, ben 3Biberfpruct) eann man nic^^t auf ftc^) nehmen.

2Bie bas ©ubjeft ^um ObjeCt, fo i(l ein @c^)öpferifc^es für bie 5Belt

notroenbig als aetit>e unb poptioe Srgän^ung ju jener bloßen 95e-

^arrung unb Serjlreuung, bie man SSWaterie nennt. J)enn baS ijl bic

»ic^tigfle erfenntnis ber neueren 3Raturforfc^ung, ba^ bie SRaterie

ecine unjerjlörbare ©ubftanj i% alfo fein I)ing, fonbern ein 3u(^anb

ober ?)rojeß. 35ie 3Raterie ifl bie gRaterialifation bes 5BeltlebenS b. ^.

nur feine Objettioierung, feine^u^crungunb Entäußerung, fein ?(uS^

leben als SSe^arrung unb Serft'^euung. Unb ber gRec^)anijlieer fott

weiter biefe paffwe, pnfenbe, in bie ijänbe fallenbe, biefe äußere

unb barum allein faßbare ©eite bc6 3BeltlebenS ju faffen fuc|)en;

er foH nur |tc^ bewußt bleiben, ba^ es bie Ä^e^rfeite ober boc^ bie

untere ^älfte bes 9Beltproae(TeS, ber abfteigenbe ?Cft bie „träge",

fct^were, fallenbe 9Ra(Te ift. 5)ie 9Raterie ift „SKaffe", SBiel^eit, weil

fte iferem Sffiefen na* f*on beaentralif^ifct), peripljerif*, auSeinanber-
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ftrebenb ift. ©ie Senbenj ber „gerftreuung" liegt f*on im 2Befen

ber QRaterie unb ifl aus i^ ju üerfte^en als Komplement jur

©eele, ber inneren ©ammlung, bie eben in ber 3Raterie fi* äußert,

ft* entfaltet jum ^uSeinanber.
. cm o- o

5Bir feben nur ^usgebe^ntes, bamit f*on SStel^ett, ^KafTe, >5er*

fefebares, ©terbenbeS, jur Secftceuung 95ej\immteS. 3Bir fe^en nur

vis. a- vis, nur unfern ®egenfa^, unfere SebenSergänjung. 2Bic

feben nur ©terbenbeS, weil wir felber leben. 5Bir fe^en nur ?)crt^

pherifc^es, weil wir felber jentral fmb. 2Bir fe^en nur 2(uS(^reuungen,

^bfe^ungen, (Jntlabungen, SBirfungen, 9Ra(Ten,aber ni*t Kräfte,

Urfa*en, bilbenbe Smttm. Unfer ©e^en f*on i(l ein gSec^am*

fteren, unb biefe 2(uffa(Tung berffielt als me*anif*es,pafrtt>es, peri*

pberif^es Objeft i(l notwenbig, weil eS bic (Jrgänjung ijl ju unferer

organifc^en (Jin^eit, ©ubjeetimtät unb 3(!timtät. ©od) eben weil

CS Ergänjung x% ijl eS ni*t boS Oanje. ©ie 5Belt ijl eben nid?t

nur unfere (5rgänjung, unfer Objeft unb barum nid?t nur objettw

faßbar, ©ie i(l ni*t nur gegen uns als SBirhmg, "Sna^e, »e^ar^

rung, Serftreuung aufaufajTen - bann würben wir (tenic^t einmal

eaufal, ereiärenb, ja ni*t einmal als 5Belt, als ©an^eS auffaffen

eönnen; wir muffen fte juglei* als Urfac^e, Einheit, Entwicflung

ouffajTcn, unb ba^u müfTen wir pe mit uns, na* uns auffaffen.

2)as ^eißt aber ni*t cinSrembeS auSunSinbieffielt hineintragen.

3)ie 2Bclt \^at gerabe fo üiel ober fo wenig Slnfpru* na* uns wie

gegen uns aufgefaßt ju werben, ©ie „objeetiüc" ?(uffa|Tung ijl e^er

no* bie fubjeetieere; benn fle ip bic S(uffa(Tung \)om ©tanbpunft

bes ©ubjefts, bai feine Ergänzung fu*t. 3Bir fönnen nun einmal

unfer ©ubjcft bei ber 5Beltbetra*tung ni*t auSf*alten unb tun cS

gerabe am wenigften, wenn wir bie 2Belt als Objeft b. ^. als unfer

Komplement auffaffen. 9Bir erweitern uns felbp, wenn wir bic

a)inge ju unfern Objetten ma*en, wie ber Segrünber ber objef*

tit)cn Sluffaffung in ber SReuaeit, wie 95acon baS 2BijTcn als 2Ra*t
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tjerfunbef — unb barm (legf 9Bert unb ®renjc ber objcfeiDen 9(uf*

faflung, ber Wem Scfnabauffaffung.

a5te rein objefciüe «(uffalTunß ^ätte ttd^t, wenn (te aB ,,reme"

mo^üä) märe, wenn fie oHein fc^meben, ftc^ t)om ©ubjefe emanai--

pteren fönnte, hir^ wenn fte eine abfolute wäre. ?(ber bie neuefte

p^ppealifc^e (5r!enntniö, biefe grogartigfle giet)o(ufionierung unfered

SQBeltbilbeö feit ^openiifu^, bie mit bem eteftrobt)namifc|)en ^^tinjip

bie flarre SRec^anif beftegte, i^at unö beriefen, ba^ all unfere S(uf*

fafTung re(atit> i(l, baß e^ ni^t einmal eine abfolute SJeflimmung

t)on Slu^e unb SJewegung, üon SRaum unb 3^»^ d^bt, ba^ SXaum

unb 3eit nic^t unabhängig uoneinanbcr unb t>om Seobac^ter erfaßt

werben eönnen, ba^ ,,unfer ?(uge und nur JRec^enfc^aft geben fann

über bie Cage ber Äorper in bejug auf boB 9(uge felbft", ba^ (6

alfo feine abfolute Sage gibt wie feine abfolute S^K ""«^ ^i"« n^^^'

aeit", ba^ auö) ,,ber Segriff bed jlarren Äorperd relatio wirb" imb

„t)om Seobac^ter abfängt", unb ba^ „aucj) bie 3Ra(Te eined ^öu

perd nic^td ^onfianted" ijl unb „oon ber SSewegung beö Äörperd

gegen ben 95eoba0ter abfängt".

©er alte^ant ^at eö ftc|> nic|>t träumen laffen, baß er fo fpät no(()

in feiner SRclation bt$ 5Beltbilbed auf bad ©ubjett ^in burc^ bie

ejcafte 5Biflenf0aft nic^t nur betätigt, fonbern fogar überholt werben

würbe. ÜRanc^em SSureaufraten ber 9Rec^ani(^if mag eö ^eute un*

^eimlic^ ^""^ute fein, wie einft felbfl einem Kepler, aB er üon

SÖrunoö unenbli(^?em 2BeltalI ^örte, in bem tB bann feinen be*

(hmmten Ort me^r geben fönne. 55er ÜRaterialift ifl nun erfl enb*

gültig wiberlegt nic^^t me^r bloß bur* bie (?rfenntnidt^eorie, ber er

fo^ufagen ai6 einer anbern Jöfultät nic^t glaubte, fonbern burc^ bie

einzige 2(utorität, ber er glauben muß, weil erflc^ felber auf fte (lüft:

burc^ bie e^afte3Raturwi(Tenfct)aft. ®ie5Katerie i(l nic^tö 9(bfolute«

me^r. (Smid^t unb felbfl 5räg^eit, SRafTe eined .^örperd fönnen

üeränberlic^ fein, fo ba^ „nun feine einzige materielle Sigenfc(?aft
i

me^r übrig bleibt, bie ald wirflic^ unb im eigentlichen ©inne fon*

jlantbejeic^net werbenfann". „!Die2Semic^tung unb bie@c^6pfung

t)on SRaterie liegen jebenfalte burc^aud im 95ereic^e wifTenfc^aft*

lieber Sorflcllungömöglit^feit, üiclleic^t fogar im 95ereic^e e;:peri*

mentellcr 9Rög(ict)feit." Sffienn fo ein befannter englifc^er ?)^pftfer

in feiner ©c^rift „ßeben unb 9Raterie" t>or einigen 3a^ren noc^

5ögernb fc|)rieb, fo i^at eben in^wifc^en jener fraujöflfc^e ^orfc^er

S;:perimente für bk 35ematerialifation vorgelegt. Unb wenn fo bk

SSernic^tung ber QRaterie gegeben ift, fo befielt bod) logifc^ unb

p^i)f[falifc^) ntc^t ber leifefle ©egengrunb, fonbern aller 2(nlaß au0

bie ©c^öpfung ber 5Waterie anjune^men. J)aß waB »ergeben fann,

nxö)t auc^ entfielen fönne, Xüa6 p^ ^erflreut, nic^t fic^ fammeln,

bilben ließe, wiberfpric^t fo fe^r allem logifc^en SJebürfniö unb fo

fe^r ben Satfac^en ber ©eftirnbilbung unb t)or allem ber Orga*

niömenbilbung, ba^ ein ^^^pfifer fc^on ©c|)eu!lappen tragen unb

t)om horror divini Derblenbet fein muß, um jeben ©ebrauc^ bed

2Borted „©c^öpfung" ^u »erpönen.

!Die 2Belt \{i nun enblic^ erlöfl »om eleatifc^en 95ann, ber „ffnt*

Pe^en »erlöfc^t unb ©ergeben oerfc^ollen" fein ließ, erlöfl t?on i^rer

eigenen ^öc^jlen ^errlic^feit, i^rer ^ellenifc^en ^rpflalliflerung,

i^rer SRonumentalifterung, i^rer Verewigung bei 2(riftotele5. 2Ba^r*

lic^, t$ ifl ^eute ber größte (Jrfenntnidmoment feit Sa^r^unberten;

bie SBelt raufc^)t auf a\i6 i^rer plaflifc^en ©tauung, unb fte t)er*

raufest, ©ie liegt nic^t me^r ai6 ewiger S(lb auf unfcrer ©eele. ©ie

ift nic^t me^r bie Unenbli^feit t>on 5)rucf unb 8afl, nac^ „ewigen

©efe^en" ^ämmemb unb gedämmert; fie ifl nic^t me^r bit ^arte

©ubflanj, fonbern püfftge gunftion, nic^t me^r (^arreö ©ein, fon*

bem werbenber, wect)felnbcr S"^^"^- 35ie 2Belt i(l nur me^r 93er*

weltlic|)ung. 9Rit i^rer ^onflanj verliert bie 9Raterie i^re S(bfolut*

^eit, mit i^rer ?(bfolut^eir i^re ©elbfiänbigfeit. SKun erfl barf auc^

bie 5BifTenfc^aft bat>on fprect)en, woDon bie frommen SJKoralijlen

m
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in ad ben 2[A^^^<tufenben träumten: t>on ^Beltfc^opfun^ unb ®f(t»

übcrwinbung. Unfere jüngfteSRafunrilJenfc^jaft »ei^ gar nt(|)t, »o^

ftc bamit getan, raa^ fte un^ gefc^enft, tnbem fle bie jfonflanj ber

SÄaterte überwanb: fte i^at bamit ftc^ felber überwunben, b. ^. fle

^at bamit bie Unbebingt^eit unb barin bit jjerrfc^aft ber 9Ratur

übernjunben. Unb unfer ^aflenber 3^^^3^^ft <^^"^ ^^^ 9^^ "^4)^/

»elc^ ^elbenglücf i^m in ben @0oß gefallen unb baß foeben m
®roße^ gefc^e^en, wie tB oiedeic^t alle taufenb Sa^re einmal %t»

fc^ie^t, baß mitten im Cärm beö Sageö (autloö bie 5^forte einer

neuen ^tit f\ö) aufgetan, bie ?)forte, burc^? bie felbfl bie alten (Jrb*

feinbe in ber®eltanfc|)auung, 9le(igion unb 3Biffenf4)aft, 3ur23er*

fö^nung jufammenfommen fönnen. Der 9Koni(l unb SKaterialift

fprac^? biö^er ja boc(? nur mit fc(?Iec^tem ®en>ifTen Dom ®ei(le, ber

J)ua(ifl unb S^eifl bi^^er boc^ nur mit fc^lec^tem ©emifTen üon ber

SRatur. SRun enblic(?, wenn bie SJlatur aU 9Waterie nic^t^ 9(bfoIute^

me^r ift, tut ftcj? ber 9Beg auf ^um ®ei(le ^in unb oom ®ei(le ^er.

5Die ÜRaterie ifl SRateriaüftenmg; wir erfennen bie Steigerung

unb bie 9Kinberung biefeö ^^ro^efTeö unb bamit bie 3)?ög(ic^!eit

feineö ^nfangö unb feined Qnbe$, ber ©c^öpfung unb berSernic^

tung. SSBir erfennen p^pftfalif^ bie 93erbic^tung be^ ®a^balb unb

wieberum in ber 3«rf^r«wung ber (Energie bit „©ematerialifation".

9Bir erleben pfpc|)op^p(lf0 ^^^ ©tufen ber 23er(tnn(ic^)ung, ber ob*

jeftitjen S^ß^^^rfeit t>on ben bumpfen ®emeinempf[nbungen, ben

noc^ flar! fubjeftiüen, gefühlsbetonten bis ju ben tlaren, fejlen

®egen(länben für S(uge unb ijanb. S(ber n?as ifl's, aus bem ftc^

bie 9Raterie bilbet, fiö) fontretiftert? 35er Ät^er, fagt man. 5!)o(<>

biefe immaterielle 9Katerie ifi, wenn fein SBiberfpruc^), nur ein

®ren3begriff, nur SSBiege unb ®rab ber 9Raterie. 35iefer Ät^er i(^

für ben Urfprung ber 9Raterie nic^t beweisbarer, brauc|)barer als —
®ott. Unb wenn jemanb ^eute bie ^era!(itifc^*floifc<)e Ce^re t>om

Ät^er als bem ®öttlic^jen, aus bem unb ju bem wieber bie 9BeU
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»ttb, erneuern wollte, fo müßte bit ^^pft! ba^u fc^wetgen. ©er

Ät^er ifi nur bit »erfuc^te 93er|lnnlic^ung ber ®renjc ber SRaterie,

ifl bas ©pmbol jener ^nbifferen^, in ber bas SKaterielle jum 3m*

materiellen, ja jum ®eifiigen übergebt, ifl baS (JingangS« unb ^uS»

gangstor ber SRaterie, burd^ bas (te über ftc^ felbfl ^inausfommt. ©er

^t^er als ©onbere^riftenj neben einer abfoluten SRaterie i(l jebenfaüs

tot; benn er wiberfpric^t bem fKtiatimt&teptin^ip. Ob er nun „ab»

gefc^afpt" wirb ober nic^t, jebenfalls ift ber^DualiSmuS üonSRaterte

unb ^t^er burc^ bie neuere ^^X)flt „überbrücft". 3n einer „e^rperi*

mentellen 95eftätigung beS SRelatioitätSprin^ipS" ^at 1909 tin

onberer fü^renber 5orfc|?er mit „ber ^ppot^efe einer abfoluten 95e*

wegung b. ^. einer SRaterie relatio jum ^t^er" aufgeräumt unb eine

„9BefenSgleic^^eit t>on ^t^er unb 9Raterie" in ber „©tra^lungS*

maf]e" t)er!ünbet. Unb i^m „fc^eint bie (Erweiterung btB 95egriffS

ber SWaffe Don weittragenber 95ebeutung; benn (te fü^rt in i^ren

legten ^onfequen^en 5U ber 2(uffafyung ber ponberablen QKaterie

als einer 5orm bes ^t^erS; fte fü^rt ^ur (Jntmaterialifterung ber

SRaterie". Unb barauf allein fommt es an. 23ie abfolute SRaterte

muß fallen, unb im felben ©anbe ber „finalen ber 5^^pft!" be*

ftätigt ein 2(uffa§ über „bie träge Wla^t unb ba6 JRelatioitätS*

prin^ip", ba^ bit gewö^nlic^)e 9Rec^anif nid^t ausreicht unb ber

flarre Körper (tc^ „auf feine 9Beife in bas @p(lem ber auf boS 9le»

[atimtätBptin^'i^ aufgebauten ffleftrobpnamif" einorbnet.

SBer noct) ^^^ SRaterie abfolut nimmt, »erfällt in JRätpfl unb

9Biberfprüc^)e unb üerflricft fiö) immer tiefer in fte, je me^r er 9Rittel

fu(^)t, ftcj) i^nen ^u entwinben. dt muß ^unäc^jfl im ^t^er als

8ucfenbüßer baS Unbing einer immateriellen ÜÄaterie neben ber

SRaterie fonfiruieren. 35ann aber fann er bie 9Raterie ja nic^t allein

laf]en; bei aller S(bfo(ut^eit \^at (le auc^ i^ren begeiflertjlen S(nbetem

niemals genügt, fonbern ber ©toff forberte immer noc^ neben fic^

bie Äraft; bie SWaterie bie (Energie. @o war nun ganj rätfel^aft
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neben bie SRaterie ein «nbece^ gefeft, ein neue^ Untier, »iebet ein

materica^immatecieaec Sentaur, bie (Snccsie, bie t>on bet SBlatmt

grunboerfc^ieben unb bo* mateciefl fein follte. Denn man unter*

fc^)ieb gar (Ireng bie p^p(tf*e Energie »on ber ßeifligen. ®ie nun

bie^ Oeiflise, boB man boc^ nic^t leugnen fonnte, ju ber abfoluten

gRaferie fam unb flanb, blieb roieber ein SRätfel. ©tauben fte faufal

jueinanber, fo fc^rieen bie SBiberfprüc^e eine^ materiell wirfenben

immateriellen unb eine^ immateriell wirfcnben SRateriellen jum

jjimmel unb überfeinen nod^ ben 5Biberfpruc^ ßegen bie «bfolut^

^eit ber SRaterie. ^tanbm aber ®eif^ unb SKaterie o^ne 5Birfung,

o^ne gegenfeitige Seiflung unb alfo ^64)(1 überflüf|tg nebeneinanber,

fo waren bie SXätfel t>erboppelt. Unb ba ÜKaterie unb ®ei|l bann

burc^au^ jufammenge^en foHtcn unb bie ®efe|e ber SSe^arrung,

bie ja noc^ ba$ flc^erfle ^ennjeic^en ber QRaterie ift, abfolut gelten

foüten, fo mußte ber ®eifl felber be^arrenb fein unb bamit in bad

Ä^enn^eic^en ber SRaterie, alfo in (Jin^eit mit i^r Derfinfen, unb fo

warb f^ließli* in biefer (Jin^eit ber SBBiberfpruc?) bed gRaterielU

immateriellen felber abfolut gefegt.

Ob man fo SKaterie, ^t^er, Energie, ®ei(l au^einanber, neben*

einanber ober ineinanber fe^te, (te blieben lauter Unbefannte, bie

man au SBiberfprüc^en vergewaltigte. Unb wo^u ba^ alle^? 9Ba^

fotlten ber leere ^t^er, bie blinb rafenben Energien, bie toten Älo^e

ber ?SRaterie unb ber mec^anif* geworbene ®eiil? 5Bad follte bie

ganje 9Beltmafc{)ine in aller SKaftloflgfeit ewig be^arrenb? 5)a rief

fc^on J)e^carteö, ber bie (Jr^altung berORaterie unb ber Bewegung

lehrte, unb noc^ ber ffntbecfer ber ffc^altung ber ^raft ben fc^affen*

ben ®ott au ijilfe. S(lö ob eine ©innloftgfcit baburc^) ftnnooller

wirb, ba^ fte bur0 ein 5Bunber entftanb!

«11 jene ^rinaipien ber 5Beltfonflitution erhalten erff ©inn, wenn

fte weber ifoliert noc|) oerwifc^t, fonbem in Übergang, in Sunftion

unb Korrelation aueinanber gefaßt werben. J)er ®ei|^ me^r ober

361

minber aentrierenb, agierenb, oariierenb, bie SKatcrie me^r ober

minber perip^erifc^? auöf^ra^lenb, paffit) unb tonftant. ®erabe weil

|te ®egenfä^e finb biö a"^ ^jctrem, fönnen fte in ®raben ineinanber

überge^n. Unb gerabe weil fte ®cgenfä5e fInb, fönnen fle ftc^ er*

gänaen, ftc^) bebingen, (tc^ erflärcn. @ie treten auöcinanber nac^ bem

®efe5 ber Polarität. ®erabe ber geifligfle ®ei|l entfaltet fiö) am

forperlic^ften Körper. 3e erbiger bie (Jrbe warb, um fo me^r ent*

falteten ftc^ auf i^r bie befeelten Organismen, unb ber ®eifl beö

9Renfc^en wäd?(l awfl^^i^ ^^^ ^^" P^ ^ärtenben Knochen. 3(1 bieö

nur materialiflifct) au »erflehen? 3«"9^" ^i« Knochen ben ®eifl?

®ebiert bie @4)olle ba$ geben? ^DaS 2ote fann ja nie ba$ Sebenbe,

ber ©toff nie bie Kraft ^en^orbringen. 2Baö mit bem ©toff wäc^ft

wäc^ft noc^ nic^t auö bem ©toff, fonbern (6 fönnte ebenfogut ber

©toff auö i^m wac^fen. 9(ber, fagt man, erfl war boc^ bie Srbe,

unb bann wuc^ö a\x6 i^r ba6 ßeben. !Oo0 bit (Jrbe felber ift ja ge*

worbcn, unb fle begann gerabe nic^t alB bläßtet, mafftüer ©toff; (te

begann aU ©tem, unb je me^r (le (Srbe warb, beflo me^r warb (te

53o(lament beö gebend. 9Ran tann alfo nic^t fagen: bit ©^olle warb

au ®ei(l, fonbern e^er : ber ©tern fpaltete pc^ a" ®^^i^ "^^ ©c|)otte,

wie bie f)arabiefeöuufcl)ulb acrrig in Sugcnb unb ©ünbe.

SRein, ba6 geben barf niö^t an$ ber grbe (lammen, fagt jeber, ber

nidfyt grober gRateriali(i i(l unb (tc^ b(i6 9(uge bafür offen ^ielt, ba^

man bie (Jntfle^ung be6 ßebenben auö bem Soten weber je beobachten

noct) au$ nur (tcj) t>or(lcllen fann. 9(ber wo^er follte es fommen?

Unb fo ließ man ba$ to(tbare geben t>on anbern ©temen impor*

tieren, wie man ittoa Sfufiern oon anbern gänbern beaie^t. S(uf

biefen anbern ©ternen war natürlich baS geben auc^ nic^t original

gewac^fen, unb fo mußte bie 2Belt ewig unb unenblic^ fein, bamit

beS gebend teure 5Bare oon einem ©tem awni anbern gefc^oben

werben !onnte unb nic^t erklärt au werben htau(^tt— benn baS war

ja ber 3*^^^ ^^^ ©c^iebung ad calcndas Graccas. Unb fo »erbanfen
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toit unfct ßcben ber Sicben^mürbigfeit eine^ SReteocd, bad bet gebe

benCeben^ecim m^tmdck braute unb o^nc ba6 |tc attcö Cebcn cnt«

beeren mü^te. Unb fo i(l bo^ icbif*e ßebcn eißentüc^ ein %to^tt

Sufall. 9(c^, wenn man boc^ baö 8eben nur weniger mpflif*

nä^me, bann würbe man'ö wenigec materiaüi^ifc^ neljmen. Obec

au* umgeee^ct. ®etabe ba$ materiell gebac^jte ßcben ifl mpflif*,

unb wie ba6 geben auö bem ©toff ein 5Bunber i^ fo ift au* bad

üon einem ©toff jum anbern tranöporfierte Ceben aU (loffli* ^e*

ba*teö ein 9Bunber. I)er ßebenöimport üon anbern Sternen müßte

einem Seben^ejcport entfpre*en unb rei^t |t* ben W^nften ?)^an*

tafien t)on unferm Sortleben auf anbern Sternen würbig an.

®erabe unfere ©ualijlen benfen baö ßeben no* t?iel ^u materia*

liftif*, alö einen befonbern Saft unb eine geheime ©ubilanj. ?(ber

baö geben ifl feine ©ubftana, fonbern eine gunftion, i|l ni*t ein

Ding, na* beffen ijertunft man wie ein 3ollwä*ter fragen fann,

fonbern e^er eine Sat unb jebenfalk ein^Birtungöüer^ältniö: bo^

23er^ältniö einer (?in^eit au einer gRannigfaltigeeit, b. ^. (wenigften^

im Sfnfa^) einer Seele ju einem Körper. Q$ ifl im tieften wa^r,

wa6 ^ant unb @*open^auer unb eigentli* f*on ^Maton f*einbar

fo K^n unb p^antai^if* üon ber 3Ba^l beö ^atatttx$, t)on ber

intelligiblen grei^eit lehren; aber e6 if^ wa^r ni*t ab fpnt^etif*er

unb babur* mt)flif*er, ja zweifelhafter ©a^, fonbern a\B amix)-

rif*er. 3Ri*t ber üor^er leere SRenf* wä^lt einen außer i^m liegen*

ben g^araeter, fonbern ber e^arafter befielt in feiner 9Ba^l, ber

gRenf* felber ift nur bie fortaeugenbe 5at feinet ßebenö, eine fort-

flingenbe ßebenögef^e. 35aö Ceben flammt ni*t a\x6 bem Körper,

fonbern ber Körper auö bem Seben. ®aö Ceben felber enthält f*on

©eele unb Körper, ifl f*on ein 23er^ältniö beiber, ijl f*on Drgani*

fation, ift f*on j?erauöleben auö einem feelif*en Sentrum in einen

unb bur* einen perip^erif*en 8eib.

Unb bie Senbenj berSentrierung unb bamic ba^ ®runbmerfmat
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be6 Cebend ifl untjerfennbar in ber ®e(t, unb babur* wirb erft ba$

9Befen beö Mtptt6 in feinem Stelationö* unb ^orrelationö*arafter

t>erftänbli*. J)er Körper ifl ba6 ?)erip^erif*e an ft*; barum tm^

biert er jur ^ugelgefialt unb aur freifenben 95a^n; barum — all*

gemeiner gefpro*en— i^at er ©*mere, ifl er ein eroig ^b^ängigeö,

?)affit>e^, gallenbeö, ?(ngeaogene^, auf ein 3entrum ^in ©infenbeö

— unb biefe ffigenf*aft ifl ja au6 bem j^örper bloß al6 be^arrenber

©ubflana ni*t a« erklären unb a^igt, ba^ ber Körper fl* felbfl

ni*t genügt. Unb t6 gibt fein abfolute^ 3Beltaentrum, eben weil

olleö ^örperli*e perip^erif* ifl. 5)arum enbli* tenbiert ber Körper

oon ft* au^ üielme^r aur 35eaentrierung, aur Sfuöfira^lung, 3^*

fe^ung, 3^rf^'^^"""9— ^^^^ feinem 3Befen na* in^ 5^erip^erif*e

— au* eine (Jigenf*aft, bie au^ ber bloßen SSe^arrung ni*t a«

t>erfle^en ifl. S^^f^^euung, 3crfe|ung ifl 5ob, wie eben geben 3^*

trierung ifl. §(ber eö ifl fo wenig rein aentral, mt eö rein perip^erif*

ifl. Q6 flirbt in ben (Jjctremen; e^ lebt ni*t im flabilen, fonbern im

labilen ®lei*gewi*t, im beflänbigen Sfu^glei* t)on 3^ntrum unb

^erip^erie, im beflänbigen Sa3e*fel Don ^onaentrierung unb J)if*

ferenaierung. 5)a^ Ceben muß immer wieber gewonnen werben; cB

ifl fein 93er^ältniö bc6 ©einö, fonbern beö ®ef*e^en^ ; t$ ifl9Be*fel,

weil e^ 2Birfen ifl.

9Barum aber ba6 ßeben ©*wingung um boB ®lei*gewi*t ifl,

warum alle^ ©eienbe fo in beflänbigem jjin unb ^er penbelt?

i^ier wirb ber SRaterialifl wieber aum 9Rpflifer unb betet au einem

geheimen oberflen SBeltgefe^. Sfber biefe ganae 5Beltf*wingung um

b<a ®lei*gewi*t, biefe^ allgemeine ®efe§ ber^^olarität, fraft befTen

ein ®egenfa^ unb ein ©egenfaggrab ben entfpre*enben forbert, ifl

ja einfa* nur ber Sluöbrucf für unfere ®runbtatfa*e, ba^ bk 5Belt

SJifferenaierung auö bem 3nbifferenten ifl. 5)aß bie ®egenfä§e ft*

bebingen, ein me^r ober minber S(uöf*reiten na* ber einen ©eite

ein ebenfol*e^ na* ber anbern mit |1* bringt, ba^ jebe Stftion i^re
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SHeafeion focbert, jeber SReij na* feinem ©egenreia, jebe gtugung

na* gcfe^una, jebe iat nad? ^cz^titm^ ruft, all bie^ befaßt unb

jetgt, baß oHttJ SBeltleben Entfaltung au6 bec SJRitte, 9(iuJf*rettiin9

au^ bem 3nbiffecenten, auö bem immer miebec au fu4)enben ©lei**

aen)i*t ifl. 2(bec ba^ ^nbiffecente ift leer, ifl nuc bec SRullpunet, i|^

m*t an p* baö feiige ©leic^maß, bie cei*e Einheit bec Oegenfä^e,

fonbecn t6 »icb ecft ®lei*gen)i*t, inbem ft* bie ©egenfäße au^

i^m entfalten. SRi^t baß e^ |te in ft* tcüge - benn fte flnb nid?t

©ubjlanaen, fonbecn 5un!tionen ; fte fmb ecft in i^cer, ni*t ooc i^cec

Untecf*eibung. J)ie 5Belt ijl ni*t al^ ^eilig au wa^renbe Summe

gegeben, fonbecn fte entfielt, inbem |i* auiJ bem SRullfein beö 3n*

biffecenten ein ^lu^ übec ein SKinu^ unb immec me^c "piuB übec

immec me^c SRinu^ ec^ebt. J)ad 5Beltpluö ift Seele, ba6 miU

minu^ ^ocpec. Unb je ^o^ec bad ^luö auf bec einen Seite, beflo

tiefec boB SRinuö auf bec anbecn.

S)ec Snbiffecenapuntt, au6 bem (te ^ecauöf^roingen, ift fein be«

flimmtec?>un!t, ijl nuc bie abfoluteUnbeftimmt^eit. Qt tonnte r>iel

^o^ec obec t)iel tiefec liegen, unb bacum fönnte, tt>a$ füc und Äöcpec,

tjon einem niebecen ©tanbpunft au^ f*on Seele, unb vooB füc und

Seele, üon einem ^ö^ecn Stanbpuntt aud no* Äöcpec fein. 35ec

3nbiffecenapunft ip in bec 2Belt allgemein fo wenig fefl roie in bec

gmpftnbung bie SReiaf^roelle obec bie Untecf*ieböf*n>elle. dt

tonnte in jebem 9Wenf*en anbecd liegen, unb ec liegt in jebem Äun^

»ect anbecd, weil ed eine 5Belt füc fi*, ein eigenec ^o6mo6 ifl unb

bacum eine befonbece jjacmonie. 9Bie abec eine ^ompofttion au*

in bec 2candponiecung ein ÄunftmecE bleibt (wenn au* ni*t me^c

gana badfelbe), fo tonnte bie 5Beltebenfo cei* fein, wenn i^ce Stala

anbecö, b. \j. wenn bec ^nbiffecenapunet ^ö^ec obec tiefec läge.

2)enn wie erft bie 95re*ung bie gacben ma*t, fo ecjl bie J)ifferen*

aiecung bie ®elt. SRi*t auf bie SSBa^cung beö Snbijfecenapuneteö

aU ®lei*ge»i*t fommt ed an, fonbecn auf bod i^ecaudf*n>ingen
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bec Diffecenaen, auf bie ^c^ebung bec einen, bie bacum Seele ^etßt,

übec bie anbece, bie Äöcpec ^eißt. Seele unb Äöcpec f*mingen

ni*t avi$ bem Snbiffecenapunft, weil ec ba$ ®lei*gewi*t ifl, fon«

becn ec roicb ec(l ba6 ©Iei*gen)i*t, weil fte auö i^m ^erauöf*wingen.

SBelt unb Ceben liegen alfo ni*t im 3nbiffecenapunft, fonbecn in

bec (Entfaltung t)on Seele unb ^öcpec, bie eben felbec nuc in biefec

gegenfä5li*en Entfaltung befielen: bit Seele al^ ba$ p* Er^ebenbe,

95ilbenbe, 3entciecenbe, bec ^öcpec al6 ba6 Sinfenbe, (Sntlabene,

SCudgeflaltete, ?>ecip^ecif*e.

Sin^eitbefJ£eben^

G^o* nun gilt ed bie ^ta^t beö legten gnfön^nten^anged, ni*t

<-^^ me^c bit Scage, wie (1* bie Seele auc 2Belt al^ Äöcpec, fon«

becn wie (te ft* auc 5Belt aU ©anaem jlellt. 35enn bie 2Belt fann

ja aU ©egenfa^, abec au* aU UmfafTung bec Seele betca*tet wec*

ben. Do* eben ni*t aU me*anif*e Umfaffung, fonbecn aU oc«

ganif*e, in bec (t* aüt6 Einaelne alB ©liebec im ©anaen fü^lt.

SQBic füllen ni*t nuc mit unfecn 95cübecn, wie füllen mit bm
SSögeln unb ben SSlumen, wie füllen bit ^ö*(len 95erge unb bie

fecnflen iSKeece alö unfere S^^eunbe obec 5^inbe, unfece 3au*aec,

unfece ^ngfle. 5Bic leben in ©emeinf*aft mit bec ganaen SQBelt,

füllen und t)on i^c umf*lungen, wie wie (te umf*lingen. Unb bie

9Belt ifl ein ßeben — fo uecfünbet'd lautec no* a{$ bec mobecne

Di*tec bec mobecne 9Ratucfocf*ec. Sie ifl ein fodmif*ec ^n^

fammen^ang, eine ft* wanbelnbe .^caft, ein Stammbaum bt$

ßebend — abec a*, (te fe^en nuc, ba^ feine SBBuraeln in bie Ecbe

cei*en, unb ni*t, ba^ feine Äcone in ben ^immel cei*t.

3)ie SQBelt i(l !ein 9(bbitionde)rempel, ifl ni*t reit au6 bem ^a\u

fa(len me*anif* aufammengefc^t. (5d gibt eine23ecwanbtf*aft bec

?(tome unb je^t au* eine SBanblung füc fte, eine Scandmutation

bec Stoffe; ed gibt eine 3Banblung bec ^cäfte obec Snecgien
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inemonber, mb t& gibt eine SScwanbtfc^jaft unb ffianblung bec

otganifcljen ?(ctcn. O^nt eine le^te ©emeinfamteit aüt6 ©eienben

gab*^ feine ®eU — feine SffieU old 2Bicfen, benn aüe6 5Bicfen ifl

9(ufeinanbecn)irfen, forbert gegenfeiti^e (Jmpfängüc^fcit — feine

5BfU a(ö ßeben, benn aüe^ ßeben ifl Sneinanbeclcben, i(l ^ontoft

— feine 5Be(t ab Scfenneniö, benn aüe^ ©cfennen ifl 23erglei4)en.

J)ie SSBeltbifferenjierung wäre nic^e »irffom, nic^t edebbac, nidfyt

erfennbac, wenn fte nic^t au^ gemeinfamem ®cunbe aufwiege. Wt
gcfenntni^, alleö Seben, ailtB ©efc^e^en oom mateciellj^en bi^ aum

geifligflen iji nut boB StttuellTOecben einer Slelotion. ®ie 9Be(t be»

funbet |tc^ in ®efc()e^en, Seben, Gfrfennen aU ein Sufammen^ang,

m ®an^t6 auB einem Ucfprung; benn ijeterogeneö würbe au^*

etnanbere)ri(lieren unb gäbe feine 9Be(t. S(ber glei^jaeitia befunbet

fte ft* alö beuelic^e ©ifferen^ierung, b. ^., ba pe t)on einem Urfprung,

a(d beuclic^e ©lieberung. Unb ^mar a(^ fortfc^reitenbe 35ifferen»

jierung, bie aber boc^) nie ^um oöüigen S(uöeinanber fü^rt, ba bie

©lieber im Sneinanberleben immer wieber ben ^u^ammtn^an^

wahren. &ttt6 erneuerte Oan^^eit bei fortfc^reitenber ©lieberung

gibt eben ben Drgani^mu^, ber fomit ber 2ppuö ber 9Belt bleibt.

Die ffielt »a^rt i^r ®leict)9en)ic|)t im ^neinanberfpiel ber Gräfte,

in beflänbiger ©clbflergän^ung wie boB einjelne ßebemefcn.

Unb nun mu^te gerabe ba^ 3a^r^unbert, ba^ in SRob. 9Rapet

bie Sin^eit ber Gräfte unb in Darwin bie (Sin^eit bt6 8eben5 fo

laut oerfünbcte, bem QRec^ani^muö ©erfallen, wä^rcnb boc^? eben

bie ffia^rung ber gin^eit in aller 2Banblung ber Äräfte unb formen

ben Organiömuö au^aeic^net. ©eitbem aber je^t bie 2(bfolut^it ber

SWaterie gefallen unb bieSranömutation ber@to|fe wie ber Gräfte,

ja felbfl ineinanber (ber STOaterie in Energie) gewonnen if^, fle^t bie

ganje ®elt aU eine gewaltige 9Wetamorp^ofe ba, ald eine große

ffin^it, aber nit^t aU eine tote gin^eit, eine leere Sbentitot, wie

fie ber SWoniömu^ oerfünbet, iubem er Äraft unb Stoff, ®eifl unb
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SRatur ein^ ^u fein befiehlt, womit er ben Dualtömu^ nur gewaltfam

t)erf4)lucft, aber n\(i)t loö wirb, nein al^ eine fruchtbare Sin^eit, bk
augleic^) bit Serfc^ieben^eit gebiert, (te in |tc^ ^urücfnimmt unb
neu gebiert, furj al^ eine lebenbige (fin^cit. ®eifl unb 3^atur, ^raft

unb ©toff ftnb fo einö unb babei minbeflen^ fo t)erf(^ieben wie

2Bärmc unb Bewegung, bit boö^ bamit nic^t einfach) ibentif^ fein

follen, ba^ man i^ren Übergang ineinanber erfannt f^at ®ei(l unb

Statur ftnb nic^t ein^ miteinanber, fonbern einö in einem ^^titttn

3wifc|)en i^nen (nic^t außer i^nen), au^ bem fte ftc^ ^erau^ ent*

falteten. Denn bieSBelt i|i Entfaltung unbnic^jtSufammenfe^ung,

b. ^. fte \\\ organifc^ unb nic^t me0anifc|). Die SRatur ifl Einheit

aU 3neinanberwanblung. üiit anorganifc^e unb bie organifc^e

3latur f(|)lagen jufammen, aber nic^t fo, ba^ bit organifc^e nur

na(^ ber anorganifc^en, fonbern fo, ba^ bie anorganifc^e auc^ or«

ganifc^ uerflanben wirb, fo ba^ nic^t nur ba6 Seben auc^ ab ma*
teriell, fonbern ba^ je§t bit SRaterie au(^ aU ßeben, aU gntwicflung

erfannt wirb. (i$ ifl an ber 3eit, bit ^onfequen^ bt6 ip. 3a^r*

^unbertö 5u ^ie^en, ba$ man aU ba$ ^iflorif4)e benennen barf unb
ba$ bit (jDolution bi$ an bit ®ttn^tn ber „organifc^en" SJlatur

getragen. Q6 ifl an ber 3eit, ni(^t nur bit gKenfc|)enwelt, nic^t nur

bie ßebewelt, nein auc^ bie SOSelt al^ ©efc^ic^te ju begreifen. Unb
fct)on fc^reiben emfle SJlaturforfc^er wie über bit Organismen „als

^iflorifc^e 3Befen" unb über ba6 ®tbä(^tni6 in ber organifc^en

SWaterie, auc|> über bit „5BeIt als Organismus" unb gerabe bei

ben ?)^pf[fern mehren fi(fy bit ©timmen, bit bit 2Belt als Seben

üerfünben. Unb bamit er(l wirb (te ju wirflic^er (Jin^eit gebracht.

3^it ßebewelt im engeren ©inne aber ^eigt fld) als Einheit ja

nic^tbloß in ber (Jin^eit bt6 ©tammbaumS, fraft beren „alle lebenbe

©ubflana unter fld) aufs engfle üerwanbt", ja nur Derfc^iebener

,,2(uSbrucf ber ßebensfubflana" ""^«^ oerfc^iebenen „SSebingungen"

<(l. DocJ) bie ßebewefen wacj^fen nidfyt nur auseinanber, fte leben auc^>
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tmmec rotebet ineinanbec. ©ie urfprüngttc^je Qxn^txt ge^t nit^t me*

(^onifc^ in blopeSerftreuun^ über, fonbem wirb ec^e ocßQnifc^ immer

»ieber erneuere unbgarTOunberbarinme^rfac^erffieife.
3unäc^?flt)er*

fc^lingen (tc^ bie eebenöQeffateen im morflic^^flen ©inne, tnbem fte p*

üoneinanber nähren unb (tc^ fo aneinanber aufbauen, ©o aeigt p* i«

ber 9(frtmi(ation bie innere®emeinfc^aft beö Sebenö, unb felbp in ber

graufamften SSeutegier brängt bo^ ßeben, »ieber ein^ ju werben. Unb

bie $iere bebürfen jum geben ber ?)pan5en; „951üten unb Snfefeen

fmb »ie$ei(e eine^Organiömu^ aufeinanber angeroiefen/' fo brüdt

ein moberner 3Raturforf*er biefe 8eben^B«n^""f*^f^ ^^' SBarum

fönnte ein (Jinjelorgani^mu^ ni(()t mie ein SWect^anidmu^ b^

^arrenb für ft* befielen? S(bcr bann (lirbt er. J)ie Drganiömen be*

bürfen einanber — barin befunbet ftc() bie ffin^eif be^ Ceben^. ©ie

formen beö ßeben^ bebürfen bed^u^taufct)ed, weit ba^ ßeben immer

»ieber jum ©an^en brängt.

ffieiter aber jeigt flc^ bie Serfc^jUngung aütB ßebend in bem, »ad

an bem ^^biogenetifc^en Orunbgefe^" 3ßa^r^eif ifl, an einer ge*

wifTen ?)arane(e ber ontogenetifc^en mit ber p^t)(ogenetif(^en SRei^e.

5Dad neue fiebemefen refopituliere in ber gntmictlung feiner formen

bie ®efc^i($te feiner ®attung unb erneuert fo i^ren 3ufammen*

^ang mit ben Urformen beö ßeben^. 2Barum fönnte fonfl baö neue

5Befen nic^t einfach) bie Sortfe^ung nur bed tjor^erge^enben, glei*-^

fam bie b(o^e «bjweigung eineö 9((^ed fein? «ber ed brängt immer

»ieber in ben ©tamm unb bie ffiurael, in ben Urfprung unb bamie

in bie Cin^eit bt$ ßebend aurücf. @o quillt bad ßeben burc^ boB

@an^e, fo wäc^l^ ed aU ßebendbaum. Unb warum Knute bod 3nbi*

üibuum ni*t ewig fortleben? 2(ber baö ßeben ifl nur bad ßeben,

wenn ed (tc(? immer wieber erneuert, in feinen Urgrunb, b. \}. in

feine ffin^eit ^urücffe^rt. Unb fo \^at ber 2ob ber 3nbit>ibuen feinen

legten ©runb in ber ffin^eit beö ßebend.

%btt nun erhellt fid^ aud ijjr no(iJ eine weitere biologifcjje ^aupt«
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erf^einung. ©arurn pflanzt (!((> bcii 3nbit>ibuum ntc^t bfop a\i$

feinem eigenen ^elme fort? ©arum bebarf bit gortpflanaung
wenigftend bei allen bifferen^ierteren ßebewefen ber SCmp^imijrid?

3Ran ^at gefagt, bit ameigefc<)le(t)tlic^)e gortpflanjung biene bem
2Cudglei0, ber SRilberung inbiDtbuellec ffinfcifigfeiten. S(ber bann
müßten bie fpäteren ©enerationen immer flumpfer, immer uninbi*
üibueller werben. $)o(^ bie ffntwicflung ^eigt bad ©egenteil, unb
ÜRenbefo ffjrperimente ^aben erwiefen, ba^ hei ber ^reujung bit

3»er!male flc^ nic^t oerwifc^cn, fonbern trennen, bie ffinfeitigfeiten

alfo fi0 nic^t abfct)wäc|)en, fonbem üeröielfac^en, wie ja au(j^ boB
entwicfeltfle 3nbiDibuum ba6 bifferen^iertefle, meremalöreic|)fle i(l.

Die3weigefct)lec^tli(t)feit bient fo üielme^r ber ?)ifferenaierung unb
fe^lt barum gerabe ben unbifferenaierteften ßebewefen. — «ber bie

SJifferenjierung erflärt nidj^t alto, ba fte ja au0 o^ne fejcuelle gort*
pPan^ung mögli(^ wäre, ^a^ ein Snbioibuum (tc^) nict)t attein fort*

ppan^en fann, ba^ ber Drganidmud wieber be6 Drganiömud bebarf,
aeigt eben wieber bie ©emeinfc^jaft be$ ßebenö, bie über ba6 ffinjel-

wefen ^inau^ragt. SRenbelö SRac^weife befagen, ba0 fid^ bie Ü»erf*
male regelmäßig verteilen unb ba^ fo in ben SRerfmalen ni(^t ein

3nbit)ibuum für fx(^ aufaufafTen ip, fonbem erfl ©ruppen fon*

fraflierenb ft(?> entfprec^en unb fo a[6 ®an^e$ au nehmen ftnb. Q6
gemannt faft an "^iatonB ße^re, wie ba "Sfleitmai unb 3nbit)ibuum
getrennt, ba6 gWerfmal üerfc^jiebenen 3nbit?ibuen, bem 3nbioibuum
Derfc^jiebenegKeremale augeteilt werben. 3ebenfalte aeigen gWenbefe

31a0weife bie 5)ifferenaierung geweigert gerabe burc?) bie ^orrela*
tion ber 3nbit)ibuen. @ie ergänaen ftc^ nun in i^ren gRerfmalen,
me ftct) £Känner unb SBeiber ergänaen, unb fo erÖärt (tc^ bie fo

wunberbare, fo telcologifct) anmutenbe 3Ba^rung ber ©leic^^ao^l

beiber ©efcj^lec^ter (wenigflend ungefähr im gefc^le(t)tdreifen Sttter)

ebenfo me hei ber 2)?enbelf(t)en .ffreuaung boB fct)lie0lic()e S(ud*

einanberfaUen ber ©umme ber SWerfmal^tröger in awei ^älften—
3*'
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ja mMö)t bie teöetmaßigc 3n)et9er4)tec^ti9feit nur a\& ©pejittlfatt

ber regclmä^töcn Äccuauns— am cinfaci)(lcii au^ bct (Jin^eitM
gebend, boö ftc^ eben in feinen ©liebem ergänaf. «fle 5)iffecen5eu

ber Snbioibuen geigen ftc^) a(^ Korrelate, aB Sfu^teilungen a\\6

einem ©efamtleben, alö beffen ©lieberunsen. (?ö beeunbet flc^) in

jenem regefmä^iöen (Jntfprec^en ber a^ifferenjen wieber jeneö ©efeg

ber ^Polarität, ber ©(eic^gewic^t^ma^runa, ba^ eben wieber nur ber

9(uöbrucf bafür ift ba^ alle JJifferenaen geaenfä^lic^je unb barum

ftc^ entfprec^enbe SnefaUunsen au6 bem ^nbifferenten (Inb. Unb

jebe ©ifferena ifl wieber eine Snbifferena ^eßenüber einer ^ö^eren

5)ifferen5ierun9, bieftc^) an6 i^r entfaltet. Unb fo ge^t bie !Cifferen*

jieruna aB Seben^ölieberun^ in^Unenblic^e unb wa^rt babei immer

wieber ben Sufammen^ang, bie ßeben^ganj^eit.

^nögefamt alfo: ber Dr^ani^mu^ ijl nic^t ju »erfte^en o^ne bie

©emeinfc^aft ber Organismen, o^ne bie (Jin^eit beö ßebens, bet

Organismuö i(l nur aB Organ, aU ®iitb bt6 ßebenö ju oerfte^en.

5Der (Jinaelorßaniömuö !ann ftc^) nic^t allein erzeugen, n\(^t allein

erhalten, nicjjt allein fortpfianaen. Sr bebarf au feiner (Sntfle^ung,

feiner ffrnä^rung, feiner Sortpfianaung anberer Organismen. J)er

Organismus ifl nic^t au eerfie^en o^ne bie gin^eit b^B ßebenS unb

o^ne feine ©lieberung. ^a^ ßeben will ftc^ gliebern unb barum in*

bit)ibualif[ert es ftc^; aber es tnbioibualiftert ftc^ auc^ gerabe, weil

es n* immer wieber erneuern wiH. (5s fe^rt in jebem 3nbit)ibuum

in feinen «nfang, alfo in feine ^in^eit aurücf ; eS beginnt in jebem

Snbiuibuum ab ovo. @o aeigt boB Seben fünffach feinen innem

Sufammen^ang, feine Sin^eit. (5s ge^t mit jebem Snbiüibuum in

ben Urquett iuiM, ^olt eS aus bem Ä'eim, aus ber Belle, aus bem

Urfprung unb bamit aus ber gin^eit bt6 SebenS. (Js wa^rt wie bie

©pmmetrie in jebem Snbiribuum fo unter ben Snbiüibuen boS

©lei^gewic^t ber9RerfmalsbifFcrenaen,fpeaiea auc^ bcr©efc^lec|)ter.

gs forbert weiter breifac^e 23erfci)lingung ber ginaelorganismen
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als ßebenSglieber : bamit ein 3nbit>ibuum entfiele, bamit es ftc^

erhalte, bamit es fxä) fortpffanae.

5)ie fct)wer(len JRätfel beS SebenS, bie ftd) an ffntwicflung unb

ffmä^rung, gortppanaung unb SBererbung ufw. fnüpfen, (Inb alle*

famt ni6)t au löfen o^ne bie ffin^eit be6 SebenS, bie f\ö^ wa^rt in

ber fleten Dlücffe^r au |lc^ felbft, in ber ^r^altung b€$ ©leid^-

gewict)ts, im ^neinanberleben ber ffinaelorganismen, bit einanber

bebürfen. Sienn Seben ^ti^t fct)on 3neinanberleben. S(ber feine SRätfel

ftnb auc|) nic^t au löfen o^ne bit ©lieberungstenbena bc6 ßebenS.

ßeben i^ti^t auc^ SCuSeinanberleben. ®ie ffin^eit lebt nur mit ber

©lieberung, bie ©lieberung nur aus ber (Jin^eit. Unb bies eben

^ti^t organifc^) fein : ftc^ in ber Sin^eit gliebern, in ber ©lieberung

üerein^eit(ici)en.

S(ber bit (Jin^eit beB ßebenS behinbet (tc^ ja noc^ mit ^inauS über

jene ©runbfunftionen ber (Fmä^rung unb Jortpflanaung. 5E)enn

nic^t nur s^unger unb Siebe erhalten baB ©etriebe. !^a6 ßeben bt6

SnbiüibuumS befielt ja in beflänbiger (Jinwirfung unb 2(uSwirfung,
in aftiDer unb pafftoer 95eaie^ung aur Sfu^enwelt, in befiänbiger

Sü^lung b. ^. beflänbiger ©emeinfc^jaft bt6 ßebenS. ßeben ^ti^t

Sufammenleben felbfl für einen Slobinfon — Sufammenleben

wenigftenS mit ber SJlatur. 9Kit ber ganaen SRatur, auc^ ber „an^

organif(t)en". 2)enn ber Organismus lebt im 2Bec^fel ber ©toffe,

im 3Bec^)fel t>on ffin* unb SCuSatmen, »on 2Bac^en unb ©c|)laf,

lebt lict)i* unb luftbebürftig unter ber (Jinwirfung femer ©paaren,
aus ber gülle ber Elemente, lebt foaufagen als ein 5)urc^gang ber

ganaen SBelt.

. 9(ber es gibt feine ffinwirfung o^ne ffmpfSnglic^feit, feine ffmp*

fänglic^feit o^ne ©emeinfamfeit, unb gerabe ©egenfä^e fommen
aus tieferer ©emeinfamfeit. 3Kan beric^jtet t>on jenem burc^fc^nit*

tenen SBurm, bejTen ^älften foglei^ mit allen Seichen btB gomS
gegeneinanber loSge^n. 3m 5Ö?p(lerium bt$ ßebenS fc^jlagen ßiebe
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mb ^a0 jufammm: betbe »oflen üerfc^^tin^en. 3ene biobgtfclK

^mit, bie auc^ bie Siebe a\6 JJunger, auc^ bie »efruc^dma aU

gwä^run^ ertlärf, mag einfeida fein, fct)on n>ei( man t& ebenfo^ue

umfc^ren fönnte. %bec man !ann ja im »eiteren ©inne ba^ e^nje

ßeben bid ^inauf jum geiftieften in aU feinen gim unb S(uön)ic*

funken aB gmä^cunß unb Sefruc^tung oerfle^en. ©enn empfan*

genb unb fpenbenb flnb ja m6)t nur SRa^rungd« unb ®efc^led?t^

Organe, fonbem alle Organe. 3)er gan^e Organiömu^ ijl ja gebaut

ou^ bem unb auf ben Äontatt mit ber ^n^tnmit, unb ijl o^ne i^n

nic^t au oerftc^en. @o wie ba6 Organ nic^jt o^ne ben Organi^mu^

i(l ber Organiömu^ nid^t o^ne bie ®elt ju »erflehen, bie barum

felber ein ^ö^erer Organiömuö ift.

J)a^ 3a^r^unberc SRobinfon^ mar ba^ Sa^r^unbert ber 9(uf»

Härung, bie analpfterenb, bifferenjierenb ba^ Seben glieberte bi^ jur

ginfeitigeeit unb barum an bie ©elbft^errlic^eeit beö 3nbiüibuumö

glaubte unb fo bie ifolierten 3Renf(|?en erft auf ben 93erflanbeö*

brücfen ber SRu^en^berec^nung jufammentommen ließ. S(ber and^

bie eün(l(ic|)jle 23erflänbigung ifl nur möglich auf ©runb einer na*

turli^en ©emeinfc^aft. ÜRan muß (1* W^n oerfte^en, um (tc^ ju

t)er(länbigen. SKan muß eben f*on ttvo(i6 ^aben a(5 gemeinfame

aSorau^fe^ung, an ba6 alle Serftänbigung nur antniipfen !ann.

«ber au* o^ne aK biefe eünnti*en ©rücfen, unter i^nen ^inbur(J^,

ja auc^ über pe ^inmeg flutet ba^ ßeben in ben getrennten 3nbit)i*

buen jufammen. (Jö gibt eine feelifc^je «nflecfung fo gut roie eine

torpediere, eine unwilieürli^e 3rtac|)a^mung, eine faum bewußte

SBillenö*^ unb Oebanfenübertragung, ein in|linetit>eö SWitfü^len,

eine pfpc^jifc^e «ffimilation fo gut wie eine p^p(lf*e, ein Sneinö*

leben Don ©eelen unb Sufammeneiingen aur SKaffenfeete, jur

S3o(tefeele, jum Serufd* unb ©tanbeögeifl, jum ^eit^ti^. 9Kan

fpri^t t)on einem rätfel^aften gluibum, boB bie Seelen burc^brin*

genb bie Stimmung eine^ gjublüum^ ober ben Oeifl einer Gruppe

^4

auömatjjt unb (te mit ber gef(^)loflenen Äraft eine^ JKiefen »irfe«

U^ 2>er ^tn^d^ ifl in ber ^af]e ein anberer al^ einzeln. !&arin

Hegt, ba^ bie ©emeinfc^aft nic^t eine mec^anifc^e Sfbbition, fonbem

eine eigene ^ö^ere, eine organifc^e ^raft ijlt.

3ebe ©eele ift Olieb einer ^ö^eren Sin^eit unb ^ugleic^ ^ö^^re

(Jin^eit einer ©lieberung, b. ^. jebe ©eele i(l organifc^. 3)enn jebe^

Organifc^e lebt über (Ic^ ^inau^ nac^ oben wie na* unten, i(! ©ur**

gang be^ Organifation^pro^efye^, ifl Seil eine^ ©an^en unb ©an^e^

t>on Seilen. 3ebe ©eele flrebt ^u fi* felbft, unb jebe ©eele flrebt

auglei* in bit ®emeinf*aft wie in bie ^eimat, unb fte (Irebt in

beibem ^um ©an^en. 2iebe @eele brängt ^ur ^rei^eit unb jebe ^ur

Eingabe, unb ber Sfu^glei* beiber er(l gibt bie ^^erfönlic^teit, bie

eben ber wa^r^aft organif*e 9Renf* ift im Oegenfa^ jum bloßen

Original, ba^ nur für ft*/ nur bifferent, unb ^um bloßen Salent,

ba6 nur auf Sfnbereö ^in lebt. Sebeö Äulturrei*, SReligion wie

Äunfl unb 2Biffenf*aft, SRoral wie Staat unb 3Birtf*aft, flammt

au^ ber Seben^gemeinf*aft, ifl ein Seelenrei*, in bem bit Sin^elnen

me^r ober minber tätige Bürger ftnb, ift geiflige Organifation,geiflige

Seben^ein^eit, wo bie p^p(tf*e fe^lt. 3ebe ©eele ift SSürger, lebt in

®emeinf*aft; aber jebe lebt in Dielen ®emeinf*aften, unb f*on

barin liegt i^re S^i^^i^ ;
j^be Seele ifl ni*t nur SSürger, fonbem

au* Staat. 3ebe Seele f^at Diele Seelen in |t* wie über |1*, lebt

ni*t nur aU SnbJDibuum, fonbern al^ SSeruf, Staub, Samilie,

9)artei u. a. m. Sfber bie (^in^elfeele ifl bamm ni*t ein .^ongto«

merat, fonbern eine funktionelle (Jin^eit; bie ^nbimbmiität ifl ein

Stil, ifl eine ßebenömet^obe, eine Sntfaltung^weife, ifl wie ein

SeitmotiD, boB bur* einen 9Wenf*m f*wingt. Unb ber ^armonif*e

SWenf* ifl tüie ein 8ieb. 2)ie (Jin^elfeele mag i^re ^Dominante ^aben,

ab<r (te Hingt in Dielm Sönen, toie i^re einzelnen Söne in Dielen

Seelen Hingm. (Jin9Rertmal entfaltet (t* eben in Dielen^nbiDibuen,

wie ein SnbiDibuum in Dielen SRerfmalen. So entfpri*t e$ ber
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logifc^en Dtbnung unb fo ouc^ bcc p^pPW««/ h^^^^ f"^ ^^^^ ^^^

2tennbacfeit bet SKccfmolc nac^scwiefcnifl. 95eibc aber, bic (ogifclje

unb bie p^pHW^ Dcbnung mucaeln im Dcganifc^cn, für bo3 ja

jebeö Sttläcmcine Qin^tlmB tnti^äit unb jcbeö (Jinaclne SfUgcmeine^,

bec ScU im ©anjcn fc^roin^t unb boö ©anjc im Seil.

3mOc9anifc|)en üereinigen (Ict) fo lieber ©eifligeö unb^^rftfc^e^,

unb im Drganifcjjen trennen fte ft(|). 35enn bk$ bleibe bo^ eroige

SBunber beöDr^anifc^en: gin^eit in ©paltung, ©pattun^ in ^in^

^eit au fein. Unb biefeö SBunber, baB ^u oereünben ber @inn biefed

SSuc^eö i(l, ift ein 2Bunber nur für bie eur^jlc^^isen ^arteifolba(en,

für bie 5ei(menfc|)en, ifl in SBa^r^eit bie ®runbtatfa*e üon 2Be(t

unb 8eben, in beren (5r!enntniö boö S^txi ber ^erriffenen Seit liegt

unb ber SRettungöanter ber fc^waneenben, ja ^eute t)er(tneenben

5lBeltanfct)auun9. ÜRübe ber gro^narbeit in ber SQBüflenöbe beö

©pejialiömuö, Icbenö^ungrig auf bem ftarren Seifen bt6 S)ualiö*

mu^ wirft pc^ ber Seitäeijl nun blinblingö inö 9Keer beö 3Roni^*

mu^ unb meint bit Stettung ^u pnben unb finbet ben 2ob. 2)enn

bie reine ffin^eit i(l fo leer mie bie reine Smei^eit oberSBiel^eit. (Jrf^

in ber bunten gRe^r^eit leuc|)tet bie (Jin^eit, unb erfl a\x6 bem ßic^jte

ber gin^eit prallt bie bunte ÜWe^r^eit. 9Bir aber wollen nic^t bloße

©peaialif^en fein noc^) Dualif^en noc^ SRonif^en. J)enn wir finb

nic^t g^aulwürfe in ber erfenntniö noc^ S(bler noc^ 5ifc^e, fonbern

wir wollen in all i^ren (Elementen leben al^ SKenfc^en. 3a, a\$

SRenfc^en, nid^t bloi al^ SRänner ober 5Beiber. Unb er^weibifc^ ift

gerabe ber ^eute flc^ fo frei unb tü^n bünfenbe gSoni^mu^, ber (Ic^

ber 3Ratur an bie 95ru|l wirft, ber alle ©egenfäge p* in tie S(rme

faOen, alle im SHlbrei Derjtneen läßt. 3Benn biefeö 95uc^ bie (Sin^eit

me^r al^ bie SSKe^r^eit ober bie 9Re^c^eit alö bie Q'm^üt ju ©er-

fechten fcjjeint, fo ifl t$ \(3^U(pt ober mißoerjlanben; benn t6 will

gerabe b(a Drganifc^e, b. ^. bie (Sntfaltimg ber Sin^eit in ber

SRe^r^eit unb bie Sntfaltuna ber iWefjr^eit in ber (Jin^eit oerfünben.

©a^ SJbfolute

rv\ac^ affebem barf bk6 95uc^ nun jagenb im Sfuöbrucf, jagenb

mJl t>or ben 3Kenf0en, unb boc^ ftc^er cor ber SQBa^r^eit feine

le$te ße^re bringen: bie SQBelt lebt au^ ®ott unb ®ott lebt in ber

SBelt. ®er bit6 pant^eiflifc|) Derfie^t, i^at n\(^t$ t>er(!anben unb

mag nur in feinen ^artciflad ^urücftrotten jum alten 5«^ter. 5"^

i^n bleibt bie6 95uc^ ungefc^rieben. 5)enn er ^at nur ben 9Roni^muö

barau^ gelefen, ben eö burc^ bie organifc^e 2(uffa(yung gerabe über*

winben will. ^a6 Drganifcj)e enthält ja ebenfo Trennung wie

ffin^eit, ifl ebenfo bualiftifc^ xoit moniflifd^. 35er S^ei^muö al^

Srennung üon ®ott unb5Belt unb bcr^^ant^eiömu^ aU i^re (Jini*

gung entfprec^en beibe nur einer ©eite bc6 SReligiöfen — fo fe^r,

baß wo^l ein reiner 5^eiömu^ wie ein reiner 5>ant^eiömuö nie wirf*

lic^, ja nie möglich war. 5!)enn ber abfolute 5^eiömuö würbe in

reiner ©Reibung ebenfo mt ber abfolute ^ant^eiömu^ in reiner

ffin^eit jebe^ wirffame 93er^ältniö öon ®ott unb 3Belt aufgeben.

®ott al$ SSater ber 2Belt fü^rt fc|)on über bie reine Trennung ^in*

au^, unb noc^ ©pinoja^ 9Kt)fiif forbert über bie Qin^eit ijimu$

wenigftenö bie 2(^nung einer ©iflan^. 5)ie SBa^r^eit ifl auc^ ^ier

wie überall fpnt^etifc|), weil fte organifc^ ift. ®ott in ber 2Belt unb

über ber ®elt, me bie ©eele alö ffin^eit ben ^eib burc^waltet unb

ftc^) bocj? 5ugleic^ über i^n ergebt. S(ber nennt barum ®ott nic^t

SBeltfeele; benn e^ flingt, at^ wäre bie 3Belt ba$ ffrf^e unb ®an5e

unb ®ott nur in i^r. ^16 2Beltfeele i(l ®ott fc^on pant^eijlifc^ Der*

weltlic^^t.

•Me JXätfel ber S^eobicee mit allem 35ogmenflreit ber 3a^rtau*

fenbe brechen auö ber einen Jragc ^erDor : me fann bie 2Belt üon ®ott

fein unb boc^ frei t)on ®ott? Unb eö gibt nur eine ßöfung für biefe^

SRätfel ber SRätfel, eineBefreiung nur t?on biefer crux ber S^eofop^ie,

eine JXettung nur auö bem Dilemma t)on 95inbung unb S^ei^^it,
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üon ©n^ett unb 93ie(^eit: i^c Sfu^gleicJ? im Ot^am{ö)tn. Unb

biefct ?(uö9(cic^ ifl mögdc??; benn et ifl boö geben felbec, unb boB

geben ecftdrt unb rec^tfecdgt augleic^ jenen Äampf bec Oegenfä^e;

benn e6 entfalree ftc^) erfl in i^m. (Sin f)cob(em ganj löfen ^i^t e$

jugteic^ erflären. 3m Drganifc^en, b. ^. im ßeben ifl ^iec augteic^) ba<

5)cobtem unb feine ßöfung gegeben, bec ®egenfa| unb fein ^u^^itiä).

@ott unb®elt Knnen nic|)t tot unb (eec fuceinanbec fein; tot unb leec

obet ifl bie blo^e (Sin^eir wie bit bloße gcemb^eit. 5)0^ Uroer^&Ienirf

atted ©ein«, bod aSer^ältni« ©otte« a"t 2B«^^ ^<^"" i^ ""'^ ^"^ ""^'

wfalften @inn, in bec Ucfocm fein, »od jebe« einzelne ec^te 5Be(e»

t>ec^ä(enitf i(l: ein ocganifc^e«. &t>tt unb 2BeIt (te^en in einem

8eben^pco3eß.

2)oc^ »0« fofl bieö bebeufen? Unb wie mill man biefen ^^cojeß

buc(^f(|>auen jroifc^en etnec bämmecnben 9BeU unb einem unftct^e*«

bacen ®ott, mie übec^aupc ein 93er^dUniö bececl)nen jwifc^en einem

gaftoc, oon bem man niffyt weiß, wie man i(pn anfe^en foü, unb

einem anbecn, üon bem man nic^t einmal weiß, ob man i^n anfe^

feil, bec \^6(fyilm6 ein 3E ift, wenn ec übec^aupC ifl. Unb nun na^en

fte, bie j?äfc^ec bec „Cogie" mit i^cen ©tcicfen, unb balb um^

f(^(ießen in unentrinnbacem Äcei« un« aß bie SRännec üon geflecn

mie bec mobemben „mobecnen" 2BeItanf(^)auung, mit bem flehen

gebliebenen übeclegenen ©teuecmannöläc^^eln ceifec SSefonnen^eit,

bie ttuc bec „ffcfa^cung" tcaut unb baB Unecfennbace aU gefä^c-

li<^en Sattafl übec 95ocb wicfe, unb fie fcagen wie bie SKeiflec bie

fpcingenben 95uben: wie wie benn baju fämen, oon ®ott ju ceben,

„womit" wie i^n „beweifen". Unb pe weifen auf ben fc^)on me^c aU

^unbect Sa^ce baliegenben 2cümmec^aufen jecbcoc^enec ®ettt$*

beweife.

9(bec wie pnb feine Suben me^c; auc(? wie fommen fc|)on t>on

geflecn ^ec, auc^ un« imponiecte 3a^ce unb Sa^ce ^inbuc0 biefe

gcage, ouc^ un« bebcücfte unb beftegte bec3weifel. ?(uc^ wie cecften

37«

üecgeblic^ bie SCeme in ben leecen ^immel empoe unb cangen na^

Rebeln unb ©teicfen bec „S3eweife", um einen ®ott in unfece

©eele ^erein^ujie^en. S(bee i^ebel unb ©tcicfe jie^en nuc beaußen

unb fonncn nuc einen fcemben ®ott ^ecein3ie^n,ben eö nic^t gibt. Die

fiafftfc^en ®otteöbeweife ftnb webec ^wingenb no0 tcügenb. @ie

gelten, abec nuc füc ben, bec feinen ®ott fct)on ^at. güc ben, ber

ein S^6(^^t6 anec!ennt, gilt bec ontologifc^^e 95ewei«, unb füc ben,

bec einen SBeltanfang anecfennt, gilt bec foömologifc^e, unb füc

ben, bec eine 2BeItocbnung anecfennt, bec teleologifc^e.& ftnb niö^t

95eweife a{6 ©pnt^efen, a(ö jjectjorbcingungen neuec ffcfenntniö,

fonbecn aU S(nalpfen, SCuffläcungen, ©ic^ecungen Doc^anbenec

ffrfenntni«— wie bec ©pKogiömuö in bec allgemeinen ^cämifTe

fc^jon ben ©c^lußfa^ enthält. 9(bec wec nun all jene« ni^t anec*

fennt? Unb bie mobecnen ^^acifäec bcängen an mit bco^enben

gnienen unb focbecn „95eweife, Seweife!" Secjei^t, i^c geflcengen

^eccen, wenn id^ lac^e— baß ic^ euc^ geben foü, xoaB i^c fc^jon

^abt, baß ic^ m$ allen gecnen mit 3^"B«^ ^ecbei^eccen foü, toü$

eucj) im J^ec^en wo^nt. Obec bcauc^t i^c „SSeweife", bol^ i^c lebt?

Dbec ^abt i^c bafüc, obec tonnt i^c auc^ nuc bafüc 95eweife ^aben?

^a& ßeben ifl boB Sinnige, toaB unmittelbac faßbac ifl; bo0 mittel-

bac bleibt t$ unfaßbac, unb unwibeclegbac bleibt, wec aüe 5iece,

wec aüe anbecn 9Renfc^en, wec f4)ließli0 ftc^ felbfl aU Sfutomaten

ectläct. 31uc ein« wibecflceitet: ba« ßeben felbec; ßeben abec fann in

aüe Gfwigfeit nuc eclebt, bo0 nicfjt bewiefen wecben.

S(bec, fagt i^c, wie ecleben nic^t ®ott. S^oc^) tüa6 eclebt i^e benn?

3^e eclebt nuc ba« ßeben, ba$ in euc^ ifl, unb fo eclebt i^c nuc euc^?

S(bec bann eclebt i^e nic^t«, bann wucbe boB ßeben fliüfle^n, unb

eö gäbe feine „(Sefa^eung". Unb boc^ foü tB ja gecabe füc euc^ nuc ffc*

fa^eung geben. ?(bec bann gäbe e« wiebec nuc trieben t>on S(nbecem,

unb bann gäbe e« ai\^ wiebec fein ffcleben me^c. 35enn wie ec«

leben S(nbece« nuc an un«, wie wie un« nuc an ?(nbeeem ecleben.
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©0* mit erleben nun ntc^^t nur ben ©egenfa? oon un^ unb «m

berem, fonbecn au* ben Sufammen^ang. 9Bir erleben bod ßeben

aU Äoneaft, aU ®emeinf*aft, alö ben eontinuier(i4)en ©crom, m

bem wir fc^jwimmen. 3Bir fpüren boB fieben großer alB m\6, wir

füllen un6 getrasen üom ßeben, roir erleben unö ni4)t aU ?(nfan3

unb (Jnbe, fonbem a\6 ^Durc^gan^ beö Gebend, bo^ auc^) üor un^

unb na* un^ flromt unb über unö ^inwes. Sflic^t boö Seben i(l m

und, fonbem wir ftnb im Seben. 3n unferm ©efii^l erleben wir baö

geben aB Oanaeö, in unfern ©innen erleben mt'ö im gmjelnen.

5D0* eö ifk SBa^nftnu, nur ben ©innen ju trauen unb ni*t au*

bem (Srlebniö beö ©efü^l^, nur ber ^rfa^rung, b. ^. nur bem

äußeren, perip^erif*en Erleben unb ni*t au* bem inneren, ^en*

tralen, nur ben ©innen, biefen ©peiialifterungen beö (Jrlebenö unb

ni*t au* bem sanjen (Jrleben. de ifl fo geller ©a^nHnn, aB

»oUte man nur an bie Sorben glauben unb ni*t an baö ßi*t, ba^

ft* in i^nen bri*e, aU mütt man nur an bie ^m^i^t glauben unb

ni*t an ben ©tamm, ober nur an bie 95äume unb ni*t an ben

SBalb, ben bie aerfpliteernbe Seit üor ©äumen ni*t fte^t, unb ben

bo* jebe ©eele in H* rauf*en ^ört, wenn fte nur (tili ^enug wirb,

um 3u lauf*en. «ber ba^ Organ für baö ©an^e ifl biefer Seit ab^

geflorben, unb e^ muß bo* lieber belebt werben, wenn fte felber

ni*t seif^ig (Serben foll; benn bie Seile leben nur au^ bem ©an^en,

bie ©inne nur auö ber ©eele.

5Do* ber ganae^Ba^n unferer Seit wä*ft an6 bem f*on feit^a^r^

hunberten ein9efre(Tenenempiri(^if*en ober üielme^r nominahj^if*en

Srrtum, baß ba^ (Jinjelne oor bem ©anjen fei, baß bie 3Belt ttwoB

me*anif* SwM«"en3efe§teö, ein jufammengelaufener jjaufe,

eine S(bbition^re*nun9, ein Slicfwert, ein toteö iWofaie beö SufalW

fei. 2(B ob au^ Jjeterogenem je eine 5Belt entfte^en eönnte! 9Rem,

bie ®elt ifl
— ^mbt na* ber e*ten mobernen ^rfenntniö— em

©anaeö, ein Sufammen^ana, eine ffntwicflung, in ber ft* Socmeu
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roit Gräfte ineinanberwanbeln, ein „fieben" — fo fann man'5 immer

^äuftßer gerabe bei ben neuejlen ^^pftfern lefen. Unb bk SBelt lebt

an6 bem ©an^en ^erauö. S(ber ba6 ©anje ift für unfere „9)?obernen"

öon geflem unb »orgeflern natürli* „bloß 9(b(lraftion". 2(fe ob bie

Seile o^ne baö ©an^e au* nur befielen fönnten ! S(ber ba6 ©anje

beflänbe nur in ben Seilen? J)o* minbeflen^ ebenfo befielen bit

Seile nur im ©an^en. S(ber ba6 ©an^e leifle ni*tö, \y>a6 bie Seile

ni*t leiflen? 35aö eben i(l ber ©runbirrtum ber „9Wobemen", ber

blinben 9Re*anifer, bit ni*t begreifen, ba^ ba^ ©an^e eine 9Ra*t

ijl, bie je^t t>on einem erften 95erliner 5)^p|tfer in feinen „23or«

lefungen über t^eoretif*e 5^^t)ft!" (t* belehren laffen mögen, ba^

„ber ©*luß üon ben Seilen auf ba^ ©an^e 5U gan^ falf*en SRe«

fultaten" führen !ann, unb bk au* t)on einem mobernen englif*en

?)^t)f[fer ^ören tonnen: „5Baö im ©an^en ifl:, muß ni*t im Seil

fein,wo^laber umgefe^rt." „(?inS(ggregat t>on S(tomen fann (Jigen*

f*aften beft^en, bk ben einzelnen au* ni*t im geringflen ©rabe ju*

!ommen. 2Ber anberö benft, fennt gewiffe mat^ematif*e ©efe^e

ni*t —" Unb gilt'ö ni*t im 3Kenf*enleben? 35 ie ©emeinf*aft

leitet, wo^ bie (Jin^elnen ni*t leiflen; ber <Staat ifl me^r aU bie

©umme berSürger; bieSöne wirfenerftunb wirfen immer anber^

bur* ben Snfömmen^ang; boB 3* in feinem ©elbflgefü^l i(l eine

Äraft unb ni*t nur eine Sfbftraftion au^ einem Sünbel G^mpftn«

bungen; ber Organiömu^ nur lebt, bo* feine bloßen ©tücfe flnb tot;

benn fte leben nur auö bem ©*wung beö ©an^en.

S(ber, fagt i^r, wenn ba6 ©an^e ni*t aU fol*eö nur eine S(b«

flraftion fein foll, fo fei eö bo* eine für bie (Jrfenntniö; benn eö fei

in feiner ^onfrct^eit ni*t erfennbar rok bo* alleö (Jin^elne. 3fl

aber wirtli* ber Serg weniger erfennbar al^ bk ©anbförner, au^

benen er befielt? Unb ba^ ©anbforn weniger erfennbar al^ bk

Sftome, aü6 benen e^ befielt? Unb ber Son weniger erfennbar aU

bie ©*wingungen, au^ benen er befielt? SRein, nur i^r »^eiß^unger
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„«b emjelnem \i<it bie ÜRobernen Winb bagesen sema^f, baf bo«

ginjrine ntd,t afe fol*eS ptimät,m tit ©pejifitation melme^t em«

mma U6 5ortf*titM ifl, bog ab« b« ©inne bei aUet @ptj.p-

»mma,bie ibt® efen auöma(t)t,boct) immet no*®ona«5 jttfltn unb

ba6ba«abfolut€inaelnfminbc0endfomeitübecbie@inne^mau6l«9^

minbeften« fo fe^t füt bie(5tfenntnuJ
bn?(b(ttahionbebatf,mmbcJe.,«

fo „unertmnbat" ift »ie bo« abfolut ©anje, Sttlgeinttne unb (5m«.

«bet foae ibt »lebet, bo« Oanje oU «bfolufe« ift eben unet-

tennbat, unb batum lehnen toit «J ob füt bie 2Bi(TenWaft unb galten

Uta in ibt an ba« (Jinjelne bet Stfa^tung. ©o*, liebe Steunbe,

ibt aebc ja auü) beim Sinjelnen übet bie (Jtfa^tuns ^inau« unb

fonfltuietf bia in« obfolut Sinjelne- n,atum n>oat .^t nun mif

bem ®anjen butdjau« ni*t übet bie „Stfa^tung" ^inauÄge^m?

Die ©tepftä bet „gKobemen" tut fo logifd) unb ifl boü) teme (St"

f(bma(!<5»ifltüt. @ie Hingt fo befonnen unb ifl bo* nut bequem

;

fie Hingt fo bef4)eiben unb ift bo* ^6*fle ?(nma^ung. ßeugnen

K«n( ibt jo ni*f ba« ?(bfolufe, roie ti au* no* nie em SJentet

geleugnet ^af. «bet, »enbet i^t ein, mit tonnen'« ni*t faffen, unb

alfo tümmetf« un« ni*t, »it galten un« nut an ferne ft^tboten

gtf*einungen. 5Betbet i^t »o^l au* einen «JRenf*en nut na*

feinen ®otten obet gat Äleibctn beuttcilcn, meil eu* fem Snnete«

unn*fbat ifl? «I« ob'« feine ßüge unb feine gRo«fe gäbe? 3^t aber

fagt biutol: »o« i* ni*t roei^, ma*f mi* ni*f ^eiß. 3* ^alte

mi* nut an ba«, n>o« i* fe^e- getabe fo fpto* bet 23ogel ©ttauß,

bi« et bem Säget etlag, ben et ni*t fe^en rooflte.

3(bet, meint i^t, ob man »itt obet ni*t, bo« «bfolufe tfl bo*

nun einmal unettennbat. 3a, fo fingt e« bet 6^ot bet „3Robetnen''

in ewigem SXeftoin bem mi^etflanbenen Äanf na* unb f*uftett

fi* feit in)ei3)?enf*enaltetn cot 8o*en übet aaeSWetap^pfit JOo*

f*auen »it nut einmal ^inein in biefe mobetne ©fepftf, in bet ft*

at&g^it unb8ei*tf1nn paottn unteibtm
@*u|«bttÄuijf«*t«9««t!

&e§e eu(^ bo(t^ nur im &pit%tl, i^c S)?obernen^ mit euren ^fligen,

hungrigen, (uc^öäugigen 95(tcfen, bie wie fpi^e ?)fei(e nur auf5

einzelne unb SSeftimmte fielen, raubfücljtig nur inö 3e^e unb ^ier

f\(^ einfraüen! ^ö^, i^r ^abt feine 2itbtl 3^r ne^mr ba$ 8eben aud^

in ber dttenntnii nur proWfc^ aU 95eute, bie i^r in einzelnen Siffen

auffpieße unb »erfc^üngt! ^(^, für ba^ 9(bfoIute fe^it eud^ \6)on

ba$ große ruhige Stuge. 5)er eble 3ofob ®rimm a^nee mö)t, baf

üon ber 9(nba0t jum kleinen, bie er prebigte, balb nur boö kleine

übrigbleiben unb bie Sfnbac^t »erfc^roinben würbe, »ei( e6 feine

%\ba(3)t 3um kleinen geben fann o^ne Sfnbac^f ^um Oroßen, weH

ba6 Äleine gerabe feinen 2Bere barin ^at, ba^ (tc^ ba6 Oroße in

i^m fpiegeU unb enffalfet. 35o ^aben mir feit ^njei 9Renfc^enaItem

einen JfuUuö bei „Unerfennbaren", ber fe^r fc^ä^enömert märe,

menn er mirfli^ ein ^ultuö bliebe, Sfc^tung üor einem SRpfterium,

menn bie SRobernen nun auf leifen ©o^ten burc^ö ßeben manbelten,

mie t>on fiiüer ÜRufif getragen, im 95emußtfein ein ^eilige^ ©e»

^eimniö aU aüe$ ßebenö üueü ^inter flc^ ju ^aben. ^Doc^ nur ju

balb marb ba^ unecfennbare ^bfolute au6 einem 9Kt)(lerium bloß

ein gaftum; bie ^eilige ©c^ranfe, ber jarte SSor^ang marb ^um

^öl^ernen @4)eunentor, ba^ man anflarrte, bem man bann acJ^feU

jucfenb ben SRücfen fe^rte, um nun mit lauten dritten burc^ö Ceben

^u ftampfen unb ^u ^aflen unb fic^ im Cärm be6 Sage^ unb ber

©traße gegen bie Stimme beB Oan^en brinnen ^u betäuben, um
über ben ©innen ben ©inn be6 ßeben^ ^u t>erge(7en.

Unb boö) fc^lägt ben „SKobernen" biömeilen ba6 ®emif]en. !^tnn

fit miffen ja, baf i^r ganjeö geben nur Oberfläche ifl, (te miflen*^

tmb fagenV ja, baf (te nur in ben (Jrfc^einungen plätfc^ern, bie bod^

ein SQBefen ^inter f\(^ ^aben muffen, baf (te fiö) nur mit ber ffr«

fa^rung begnügen, bie bodfy nie DoUflänbig fein, nie f\(^ }um ®efeg

abrunben fann, nur mit bem 9lelatit>en, ba^ boc^ nun einmal nur a(5

JRelatioed ju einem ?(bfoluten lebt. D^, biefe genügfamen Ferren,
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benen i^r 23crjic^t fo gut fc^mccft^t^re jur @c|?au aetraäencffilfTew^*

armuf fo n>o^( beüommt, bcncn ber ^mi^d fo gar nic^t bo^ S^n^

wbccnnt! Unb bic,,9Robcmcn" tanjen roeitccauf bcm ®oben, ben

flc ntc^t fennen wollen, ber ein Sulfan fein fann, tanken mit bem

Seic^jtflnn berer, bie ba riefen : apres nous Ic dclugc.

9(ber »ad follen fte nun tun? ®iU ed benn n\ö)t üom Sfbfoluten,

ba0 ed uner!ennbar ifl? 5)o(|) tjieKeic|)C ifl bod ©c^eunentor nur

barum nic^t ju öffnen, weil eö fc^on offen if^. Offen ober t>on innen;

benn Don au^en öffnet ba fein ©c^lüjTel. »on au^cn mögen wir

fammetn unb fc^arren, wir fommen boc^ nie jum ©anjen. 9(ber,

ma^nt i^r, fo (ap und boB ?(bfolute fe^en, ba^ wir'd erfennen! JRein,

fe^en fönnen wir immer nur (Jinjetned, unb barum if^ bod ^bfolute

feinem ®efen nac^ unflc^ebar. S(ber woran fotten wir ed erfennen?

3)oc^ wod üerlanßf i^r eigentlich t>om ^bfoluten, wie ed pc^ präfen«

tieren foll? SRuft i^rnac^ einem ©tecfbrief voller gRerfmale? 3Kert*

male ftnb einfeitigfeiten, finb a^ifferen^en — boB Sfbfolute ifl aber

ßerabe bod inbifferente Sfllfeitige. 3|1 bann ba$ «bfolute nic^t eben

unerfennbar? 3a, wenn i^r burc^aud nur mit ber ©c^eere erfennen

wollt, wenn erfennen euc^ nur abfplittern, nur üerein^eln ^eipt, bann

allerbingö ift b(\B Sfbfotute „unerfennbar"; aber bann iji feine Um
erfennbarfeit nic^t ein beflagendwerted Sff^ibend, fonbern nur ber

nesatioe Sfudbrucf feined 5Befend felber; benn ed ifl ald ba6 Oanje

gerabe boB giic^teinjelne, boB SRic^tabjugrenienbe. Unb t6 Ol in

folc^er „Unerfennbarfeit" nic^t bunfel, fonbern ^eü wie bad üä^t

felber, bem man'd au0 n\ö)t übelnehmen barf, wenn c6 nic^t in

einzelnen garben leuct)tet. Unb wenn i^r bem ?(bfoluten ganj auf

ben fieib rücfen, i^m gana ind Sluge fc^auen fönntet, i^r würbet

nic^td fc^auen ald eben boB reine 8ic^?t bed Sfbfoluten, nic^^td Gfin*

aelned, nic^td SSeflimmted, nic^td ©reifbared, bad in bie @dS)ub*

fäc^er ber ^rfenntnid pa^t, aber nic^t weil i^r'd nid?t greifen fönnt,

fonbern weil tB niö^tB ©reifbared i^at 3(1 bie ©onne unerfennbar,
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weil (Te und ni(^t in bie Ringer läuft? Ober meint i^r Dielteic^t, ba^
boB 2(bfolute fein befonbered SJKerfmal nur oerMe? 5Bad fu0t unb
erwartet i^r eigentlich ba^inter ald ffiefen btB SCbfoluten? Srgenb
tttüoB Slaued ober ©ec^decfiged ober ©tiernacfiged ober gar tine

e^lorfaliumlöfung? SKein, boB Sfbfolute ifi „unerfennbar", nic^jt

weil ed f\(^ oerbirgt, fonbern weil i^rffinfeitigen unter erfennen nur
»ereinfeitigen t>erfle^t, nur beflimmen, teilen, unb boB STbfolute eben
bad ®anae, Sfllfeitige, »eflimmungdlofe i(l, befTen 2(ud(lra^lungen,

»erein^elungen erfl alle 95efWmmungen ftnb. ^nC^ unfere ffmpi*
riflen, JXelatioifien unb ©feptifer erfennen ja boB 2(bfolute ald not*
»enbig, meinen aber ed nur negatit) ald ©ren^begriff ^u erfennen.
®oc^ negatiD erfc^eint boB ^bfoUite ja nur t)om ©egenfa^, t>om
Stelatioen, üom Qin^tinm aud, toit ebenfo umgefe^rt baB (Sin^elne
unb JRelatiüe t)om 2(bfoluten aud negati» erfc^eint.

«ber, fragt i^r, wie fönnen wir boB SCbfolute poftti» fa(Ten? SRun
ebenfo unmittelbar wie baB ffinaelne. 2Bir ^aben in ben ©innen
fpeat(ifct)c Energien, b. ^, Organe furd (Einzelne, unb wir ^aben im
©efü^l boB Organ für baB ©anae. 2Bir empfinben burc^ bi^ ©inne
Unterfd^iebe, unb wir füllen und eind mit allem, bod wir füllen
©er foll nun vcd^t ^aben, bie ©c|)eibungdorgane ober boB (Jin^eitd*
Organ? Unb wer foll entfcjjeiben? ^aB ©enfen? §(ber baB ©efü^l
(le^t aum 5)enfen nic!?t frember, niö^t feinblic|?er ald bie ffmpfin*
bung ber ©inne. könnte bocjj biefed 95ucD f^reien— bann würbe
ed bem 8efer untJerge^lic^ unb unöerwect)felbar einprägen, ba^ ^ier
mc^t ein 3rrationalidmud oerfünbet wirb, nid^t baB SHtC^t beB ©e*
fu^ld gegen bod ©enfen, fonbern baB fKcd^t beB ©efü^ld neben ber
empftnbung ber ©inne. Unb baB J^enfen felber forbert ja baB
©anae unb S(bfolute fo gut n>ie baB ffinaelne unb SRelatit>e. S^aB
^tnten gibt beiben Organen ted^t ?(ber auc^) bie ffrfa^rung, wenn
fte nur bie ganae ffrfa^rung ifl unb nid^t blo^ bie dunere, auf bie
ber naturaliflifct^e Sonattdmud beB legten 3Renfc|)enalterd mit feinem

^S2on,€ttUutthmit
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einnenhiteu« fle rinfct)r4netc — ate ob <« ein 9(ußenleben geben

Umtt o^ne Snnenleben ! 3a, bie ecfa^cung foK gelten, ober bie »otte

Ctfa^rung, ba$ unmitCelbace ffrlebni^ foH gelten ol^ öuelle atter

ffrfenntni^, unb ba erleben wir ba$ Oanje fo gut wie ba6 (JinjeCne,

ba$ ?(bfolute fe gut wie bai JRelatioe ; benn mir erleben mit bem

®efü^ fo gut wie mit ben ©innen. 9Bir erlebett bai Unioerfale ni(^t

minber wie boB Snbioibuelle, unfere S^it\^^n%U\t jur SQBelt nic^t

minber wie unfere Trennung; wir tragen ba^ Sfllgemeine, ®emein*

fame, bie ffin^eit ebenfo in un^ wie ba6 ©pe^ieDe — barauf allein

ru^t ja bie SRöglic^feit ber fuborbinierenben QvtmntniB. 3Bir alte

Pnb mit ben ©innen 9Rominali|len unb mit bem ®efü^l 5>latonifer.

®ic faflen au^ unferm organifc^en 9Befen, au^ unferer ffin^eit ber

®licberung bie Wtit felber organifc^, felber al^ ffin^eit ber ®lie*

berung. Unb fo ^aben fte beibe rec|)t, weil (le ^ufammen erfl boB

Drgonifc^K tonfkituieren, bie ffrfaffung ber ffin^el^eit wie ber ffin*

fjüt, bt6 SRelatioen wie be^ Sfbfoluten. 3Bir füllen in unö bm

grenaenlofen ©trom bt6 Ceben^, unfere ®emeinfc|)aft mit SRa^em

unb gernem, wir füllen und eind mit allem ©ein, wir tragen in

und bttd ewige ßeben, wir ^aben in unferm ®efü^l bad Unenblic^e

gegenüber ollem ffinjelnen unb Vergänglichen, ba$ und in ben

©innen twrüberaie^t. 9Bir erlebeit in und bad ®anae, bciB Sfbfolute,

unb ed runbet (10 alled in unferm ®efu^l, b(i$ in unferer äußeren

ffrfa^rwng SSruc^flücf bleibt, unb ed lofen pc{) ba alle ^Differenzen

ber 5IBelt im Snbifferenten; bie fc^arfen ©pigen bed SSeflimmten

fc^mei^en im Unbeflimmten.

(Sd^opfetfraft

girier ifl nun bad ^bfolute ald bloße Unbeflimmt^eit, ald reine

t^l^nbiffetenj fc^on ®ott? 3Rein, nur bie SHatur in ®ott, würbe

Safob SBö^me fagen. Jiai ©efü^l i(l pant^ei(lif(?> — felbft bei

@<<^leierma(J^. Unb b^ ®efü^l i(l moniflifcj) — barum ber
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SRonidmud fo „weibif(?>"! ©ie ffmpflnbung aber üerawrigt fT0 in

ben ©innen pluralifWfc^?. 2)o0 wir müflen jum t>oIIen ffrlebnid,

ald ÖLuette wahren ffreennend au0 bit btittt ßebendfunftion ber

©eele, ben SBillen ^injune^men, ber bualiflifct) ift- ©enn er beruht

auf bem ®egenfa$ oon 9Bunfc|) unb SBirflic^feit, t)on ©ollen unb
©ein. 2Bir wollen nur, moB nidj^t i(l. 35arum mad^t ben Übergang

aum SJBiaen ber JRiß im ®efü^l, boB tragifc|)e, baB mit ber 2Belt

uneind geworbene ®efü^l, boB jum SSege^ren brängt im pafftt>en

SBillen ©c^open^auerd, ber f\(^ er(l noc^) aum wahren, aum ZaU
willen 5ic|)ted ermannen muß.

35er 35ualidmud, ben wir im SBillen erleben, gibt aber nun nic^^t

eine beliebige S^^^^^it — fonfl fönnte man ebenfogut noc^ einen

Sriabidmud ober 2etrabidmud t>orfü^ren, fonbem er gibt ben ®egen*

fa^ eined Jjö^eren unb JRieberen. Unb au0 ^ier gilt'd t>on ber SBelt

nU Don ber ©eele. ©enn aud ber bloßen 3nbifferena, in bit boB

ffrleben bed ®efii^ld münbet, i(l boB SBeltwerben nimmermehr au
»erflehen, ©ie ift nur ber wartenbe 3)?utterf4)oß alled SBerbend.

?(uct> bie 35ifTerenaen ber ffmppnbung, bie ©peaialitäten ber©inne
fönnen bie SBelt ni*t erflären. ©enn bit gifi^gültige Vielheit er*

eiärt fo wenig toit bit gleichgültige ffin^eit. SCud bem bloßen ®leic|?*

gewic^)t, aud ber 3nbifferena ober bem @leict)maß ber 55ifferena,

aud ben bloßen ffr^altungdgefe|en ifl bie SBelt niemald auuerfle^en.

®enn fte ifl eben nic^?t nur Äonflana, fonbem Variation, nic^t reined

©ein, fonbern SBerben. 3)ie 9Rat^ematif, bit SBiffenfc^aft ber

®leicj)ungen gibt nur 95efct)reibung, nicjjt ffrtlärung, nur ©tatif,

nic^t ®pnamie ber SBelt. $)ie 5Wat^ematif fennt fein SBerben, unb

barum lügt fte in ber SBeltanfc^uung, unb barum lügt bit mec^ja*

niflifc^e SfnfcJ^auung, bie bie SBelt auf mat^ematif^e ?)rinaipien

aurücfführen will unb ed boö) ni(^t tarn, ba fte ja fc^on boB SBerben

tn bie SBelt aufgenommen ^at Unb fle lügt boppelt, ba ja auc^ boB

SBerben nic^t einmal gleic^^mäßig ifl, fonbem m^ bem aweiten
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ffiätmefa^ nic^t abfolue umfe^tbar unb barin nac^ bem Sfu^brucf

€\nt6 mobcmen 9Ra(urp^i(ofop^cn „unregclmä^ie" ifl. SRcin, bie

SBelt aU 2Bcrben fann niä^t flatiW, nic^e mcc^anif4), fonbem nuc

bpnamifc^ tttiätt »erben. Unb bieö ifl gerabeau ein eauto(ogifc(?et

©a^. 5)enn ertlären fann man nur auö Urfac^en, auö Gräften,

au^ 9Birfenbem. Die ec^te moberne gRec^müe mei^ e5 ;
(le »itt nuc

bef4)reiben unb nic|jC erflären unb fennt n\(^t me^r Äräfre unb

Urfac^en. 5ür bie ©rflärung aber foü ^ter ein Dpnami^mu^ ober

Snergeti^muö nic(?t in bem ©inne proüamiert werben, ba0 bie

3Be(t au^ Gräften befiele, fonbem nur, ba^ fte au^ Ä^räften entf^e^e.

SDer reine 35pnamiömu4 ifl fo unmöglich wie ber reine SRec^anid«

mu^ ober gRateriali^mu^. Gräfte, bk auf nic^W ^u wirten ^abcn,

(Inb leer wie ©ubjefte o^ne Dbjeete, |tnb ?(ttiüa o^ne 5)afnDa. 9(tle

Äroffentfaltung ifl Änberung, unb alte SSariierung braucht Äon*

(lauten unb bamit ©toffe. »eflänbe bie 2Belt nur an6 Är&ften, fo

wäre fte fraftloö. 5Bäre bie (Snergie ai^ ®ärme im ©inne üon

ßarno« ©ag gleic^jmä^ie »erteile in ber SBelt, fo märe fle aum

toten ®Ieic^9eroic(?t, jum ewißen ©tillftanb tjerurteilt. ©o fü^rt bie

gleichmäßige 5>ifFerena, bie reine aSiel^cit ebenfo \n6 ßeere wie bie

bumpfe, inbifferente ffin^eit. Die 9Be(t (ebt nur in fteter ?(uf^ebung

bed ®(eic^gen)ic^?tö, lebt nur burc^ ungleichmäßige ©ifferen^, in ffr*

^ebung Don Äraft über ©toff, üon23ariierenbem über^onpantem,

9(ftiüem über ?)af|tt)em.

5Da^ Seben i^at ^eute feinen ^errlict)(len ^erolb gefunben in

Srtiegfc^e. 3)er ©ieg bt6 8eben^ ijl fein 2^ema, unb nur 26ne in

biefem ijpmnu^ ftnb feine Se^ren, feine neue „3Bertung" mie feine

SRettung beö „3nflinet^", fein „2Bille aur SRac^t" unb feine

,,^errenmoral" wie felbfl feine „ewige 3Bieberee^c". Denn bai

fieben i(l immer fid^ emeuemb unb immer inflinttiü wertenb unb

immer Äraftentfaltung unb immer ©ieg. 35oc^ ber $riump^ be^

fieben^, ben ^ittj^d^t mit rauhem ?(lpfeom alö SBecf« unb Ä^riegdruf
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erfc^^atten ließ, muß ^armonifcj) tnflrumentiert »erben jur ®efc
fpmp^onie unb muß tvft au6 bem SSitalen, jaSSrutalen in^ OeifHge
^eraufge()olt »erben, unb bann »irb aucj) ber ®ott »ieber aufzeigen,

ben aiiegfc^e verloren, »eil er if^n aU ®ott be6 Sobeö (latt bt$

fieben^ t>er(}anben. 3a, ba6 geben ifl Sriump^, i(t beflänbige ffr^e*

bung, 2Bertung unb 25efonung, unb boB ®leic^gü(tige nur ijl ber

5ob. 3Ba^ aber für ba$ geben gilt, gilt für bit SBelt. 5)enn ba$
fieben i(l ntc^)t bloß in ber 9Belt, fonbern bit SZBelt ifl im fieben; |te

felber i(l fieben. Unb ba gilt'^, ba^ alleö auö ®leic|)gültigerem ftc^

bilbet, unb alleö au$ 3nbifferenterem ftc^) ent»iceelt, aber nic^t in

gleici)mäßiger 2)iffereniierung, bit feinen ®runb be$ 2Berbenö ab*

gäbe, fonbern jebe .fonftituierung, Drganiperung fommt al^ (Sr^e*

bung, ©uborbinierung, Sffaentuierung, Sentrierung. ©ie reine

©pmmetrie ijl nur |latifct)e^, nic^t bpnamifc^e^ 9>nnaip. ®ibt'ö in

ber Slatur ®leict)mäßigere^ al^ bk ©pmmetrte im Drganiömenbau
mit feinen paarigen Organen? Unb boc^) (tnb»ir9lect)tö^änber ober

fiinto^änber, unb berSergleict) unferer®efic^tö^älften,aumal»enn

jebe p^otograp^ifc^) a«m ganzen Sfntli^ Derboppelt »irb, aeigt un*
»erfennbar, ba^ bit eine bit fü^renbe ifl, bit leben^flärfere. Unb aeigt

nicjjt auc^ bei aller ®leic^mäßigfeit bie Q^enbelfc^e SRerfmal^teilung

in ber Sererbung aunäc^ft bie 5)räDalena eineö SCrtmeremalö gegen*

über bem anbern? Unb gar in ber 35ifferena ber ®efct)leci^ter offen*

bart bieSnatur nic^^t einfach bieJenbena aur3»eiteilung, aur bloßen

SKerfmalöfc^eibung, fonbern eben aum ®egenfa| eineö me^raWoen
männlichen unb eine^ me^r pafftoen »eiblic^en 5)rinatp^, aum
®egenfa§ üon ®eben unb Empfangen, b. ^. im ®runbc »ieber üon
.^raft unb ©toff. Jjier aber aeigt ftct) »ieber, ba^ biefer ®runb*
gegenfag formal ^ relatio unb nic^t real *abfolut au »erflehen ifl.

©enn bei aller mtimtät genügt bo(^ ber männliche .^raftträger ni(^t

oto ber ®ebenbe; auc^ ba$ SBeib »irtt bilbenb, ifl nid^t nur aur

?)af(tt>ität beflimmt unb fann fxd^ erjjeben. mt6 tann me^r ober
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minber flc^ ergeben unb oKeÄ fann (infen, unb tnan^ Ceftec ift (Jrftet

geworben, unb manc^ 2(mbog Jammer. 35ad i(l ber bemo!rafifc?)e

Sfudgleic^ in bec aciftotcatifc^en, ja monarc^ifc^en Äonjlitution bt6

SSBeltorganiömu^.

«bec weil m(H)t6 ffin^efne^ in ber®ett b(o^ ^rafe, ni$e^ ffinje(ned

Mo^ ©eoff ift foll man barum mit ben 9Rateria(ijlen ^raft unb

©roff ein^fefen ober mit moberneren er!enntnidtritifc^en SRatur*

p^ilofop^en Äraft unb @toff aufgeben? ©ad ^ieße boB Ceben weg^

werfen, um ba$ Ceben au oerjle^en. ®ewi§, bie ^ritit ifl berechtigt

gegen bie naioe Serfieinerung biefer ?)rinaipien, in ber man Gräfte

unb ©toffe a\6 JRealitäten abfolut unterf^ieb. 35oc^ i^re formale,

relatioe, grabuctle Unterfcj^eibung i(l für bie 9BeIterflärung m6)t

nur berec(?tigt, fonbern notwenbig, unb gerabe i^r ^eute offenbar

werbenber Übergang, ber aber i^ren Unterfc^jieb Doraudfeft, bringt

enbUcI) 8i*t in boB ©unfel bt6 5Bettwerbenö. ©ie ®elt o^ne ^raft

unb ©toff i|l flarre Cinie o^ne garbe, o^ne eic{)t unb ©chatten, ifl

eben nur flatif4) unb nict)t bpnamifc^ begriffen.

5Roc|) einmal: ade SBBeUbilbung fü^rt an6 ^nbifferenj ju ©ifferenj.

S(berweberbadtote@ein ber^nbifferena noc^bad berDifferenz erttärt

boB SBeltwerben, fonbern ed (annebennur cii wirtlicher 9(tt ber ©iffe^

renaierung begriffen werben, unb bad \jti^t alö ffr^ebung beö einen

über b(n6 anbere. Ober worin foßte bie Urbifferenjierung befielen?

ffine folc^e mö) Qualitäten wäre feine Urbifferenaierung ; benn bann

müßten ja bit bifferenten üualitäten fc^on ba fein. Unb wo^er foflten

pe ba fein, ba boB Snbifferente qualitäröloö ijl? SRein, mit Cluali*

täten bieSBelt beginnen ^eißt (temitSlätfeln beginnen. !Die3Bi(Ten-

fc^aft i^at jeft immer me^r bie üualitäten ald SBanblungen erfannt,

fie in Quantitäten unb fct)(ießlic|) ingunttionen aufgelöfl. ©ieffielt

ifl^ SBerben, ip gunttion, ifl @c()wingung, unb bie Urbifferenaierung

!ann nun einmal feine anbere fein, aU ba^ auB bem leeren SRullfein

ein ?)lud über ein ÜWinu4 tjeraudfc?)wingt, eine Äraft über einen

@toff. ©ie einfac^fle ©ifferenaierung ifl bie reine 9^rät>alena be^

einen über boB anbere — nicjjt auf ®runb einer Qualität, fonbern

bie Qualität fommt erfl auö berjunftion, ba$ ©ein a\i$ bem ®er*

ben, bie 2Belt auB bem 2Birfen, unb im S(nfang war bie %at ^ütS

SQBeltwerben fommt aH 2)urc^brect)ung ber 3nbi|ferena, al$ Auf»

^ebung bed ©leic^gewicf^td unb bamit fc^on aU ffr^ebung bt$ einen

über bad anbere. ^lled Serben enthält fc^onS3etonung; benn tS

enthält 9lic^tung. ©röße ^eißt dlict^tung geben, fagt 9lteffcf^e.

3>ann ^ei^t eben ®röße ^raft; benn bie .fi'raft ijl baB 9li(|>tung<

gebenbe. Die ^raft ifl bad 2)ominierenbe, unb ein Dominierenbed

t(l in allem, xt>a6 (tc|) fonflituiert. 3ebe Drganifation ru^t auf @ub*

orbination, auf 3^ntralifation. 3ebe Silbung i(l foaufagen Äreid*

bilbung, jebe ^raft eine 3«"tralfraft, jeber ©toff perip^erifc^. 3ebe

^raft iil barum ffin^eit, jeber ©toff barum 93iel^eit, „SSfla^t".

Unb bie ^raft ift barum aentrifugal unb ber ©toff ^tnttipttai,

b. ^. fc^wer— fo \$at fc^on ©ci)open^auer bie ©cjjwere a\B ®egen*

fa$ ixm auöflra^lenben ßicj^t ^ingejletlt, aur „beweglic{)flen aller

.Strafte" nacj) SRob. SWaper. 5)er 5euergei|T SRieffc^^e, ber ben „®ei|l

ber ©cj?were" \^a^U, erlebte ben p^pfifc^en ®egenfa5 pfpcjjifc^^.

3ebed ©pmbol — auc^ für bo$ geifligfle — muß p^pftfcj) be*

grünbet fein, unb e$ gibt nur ©pmbole, weil eö einen Übergang gibt

awifc^^en ®eifligem unb ^^^Ppfc^em. 9(ud innerftem fiebendgefü^l

entfpringt bie23or(lellung, bie®ott in Jjimmete^ö^en weift unb bie

^ölle in unterirbifc(je Siefen. 2Cuc(? im ©onnenfult fo vieler Slatur*

Dölfer wo^nt mC^ ein ©inn, unb wir brauc^jen und nic^t au fcjjämen,

wenn wir im ^nblicf ber aufge^enben ober unterge^enben ©onne
(lill werben wie bit Jrommen.

Cicjjt ift ^Bewegung, aber auö^ 9J?aterie ifl 95ewegung, unb wir

müflen nun enblicj) ben Übergang, bm nur quantitativen Unter«

fct^ieb t>on ffnergie unb SRaterie burct)f(t)auen, wie i^n je$t ber fct)on

jitierte franaö(lfc?^e 5>&p(tfer audbrücft : jebe ffrfcjjeinung ijl „nur eine
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®U\ö^%miö)t6änbttm^; erfolgt (te fc^jneü, nenne« wir (le didttu

iit&t, ?ffiämie, iid^t uf»., erfolgt fte langfam, nennen wir (te SWo*

terte." 3)aju ^ören wir weiter mobeme beu(fc|?e Slaturp^ilofop^en:

bie Äraft tjl, nxiö bie SWaffe befc^Ieunigt; bie Äraft i|l bad SarU

terenbe, ^nbernbe ber Seroegung; eö „folgt, ba^ o^ne Gräfte nur

unbefc^Ieunigte, dfo gerablinige unb gleichförmige Bewegungen

benfbar ftnb." Unb SBeroegung t(l aßed. 35er (larre Körper, bie

fonflante SWaffe i(^ jo für bit neue SRaturwiflenfc^aft terfunfen.

@ie ^at bie SKaterie felber bemateriali|lert ; benn fte i^at i^r bie ab*

folute ®runbeigenfc^aft genommen unb bie 5räg^eit felber relatit)

gefegt, ©er heutige @ieg ber „eleftrifcjjen" ?(nfc^auung über bie

me0anifc|)e ifl ber ©ieg ber gwnftion über bie ©ubflon^. 5)te

SSKafle ^ängt oon ber Bewegung ob, nic^t bie Bewegung oon ber

SRalTe. 35ie SKofTe i|l nic^tö ^onftanteö, fte änbert ft(^, fte ,M^^
mit ber Oefc^winbigfeit"— bie^ ifl ba6 gro^e e^otte JHefultat ber

jüngften 31aturer!enntni^. 35ie 9Waffe wäc{)fl mit ber ®ef(^?winbig»

feit— folglich wä4)fl fte mit ber befctjleunigenben Äraft. Jolgli^ ifl

bie 9Ka(Te eben nur ba6 .Korrelat ber Äraft, ber 9Biber(lanb, bod Be*

^arrenbe gegenüber bem Sreibenben, ba$ 5^afftt>e gegenüber bem S(f*

tit>en. O^ne ^raft gäb'^ feine 9Ra(Te. Unb SRafTe unb ^aft ent*

fprec^enftcJ)alö®egenfä^e;jeme^r^raftaufwanb,bef^ome^r3Biber*

(lanb. 2(ber fte entfprec^en ftcjj au4) wieber nic^jt mec^anif((^, bap etwa

biefelbe ^raft auf benfelben Körper fletö gleiche 9Birhing übt. @o
bac^jte man noc^) gef^em. Die grope 5IBanblung, bie ^ier bie 9Re»

0anif felber erfahren ^at, f^at ber angefe^enfle fran^öftfc^^e gacj^

mann ^eute mit Haren®orten be^eic^net: ,,©ie alte SKecJ^anif fagt:

Unter ber SBirfung ber gleichen ^raft erhält ein beweglicher Äorper

immer bie gleiche Befc^leunigung, wie groß mö) bie ®efc^jwinbig*

feit fein mag, bit er bereite erlangt \}at— 5)ie neue 9Rec^anif fagt:

Unter ber ffinwirfung ber gleic^jen ^raft wirb bie Bewegung eine^

^örper^ in bem ÜRaße weniger befcjjleunigt, al^ er bereite an

®efc$winbigfeit jugenommen \<^tJ* SBunberbar, wie bie^ bem

Pf94>op^pflfcj?en ®runbgefeg entfpric^t: Unter ber (Jinwirfung be^

gleicl^en SHei^ed wirb bie Smpfinbung in bem !9^aße weniger ge<

(leigert, al^ fte bereite zugenommen \(xU 3fl: eö banac^ nic^t beutlic^,

b^^ nic^t nur b\t „organifd^e 9Katerie ®ebäc|>tni^" ^eigt, fonbem

au(j> bie „anorganifc^e", b. \, b^% bie neue 9Kec|)anif in SBa^r^eit

Drganif ifl?

Die SBBelt ate mec^anifc^eö 3wfammenfe§fpicl flarrer SCtome \(xi

auögefpielt. Die 2(tome ftnb nic^t^ ?(bfolute^, ftnb erfl Bilbungen,

bie ftc|) jerfe^en fonnen, ftnb @c^wingung^f9fl<»me, burc^ flärffle,

für un^ unübcrwinblic^e Äraft ^ufammenge^alten, finb fc|)on ffnt*

faltungen t>on ^raft an 3Ra|Te. Unb b\t gRajTe felber ifl nid^td

©tarreö, fonbem befc^leunigte Bewegung, ifl SQBiberflanb x(\^i

gegen Bewegung, fonbem gegen ^nberung ber Bewegung. Die

SRafTe wäct)fl mit ber Befc^leunigung — barin liegt unb baraud

erflärt (tc|? erfl wirflicj) bie grunblegenbe 5atfaclE)e, b^% eine Bewe*
gung mec^anifc?), förperlic^ wirb, inbem fte befct)leunigt wirb, unb

umgefe^rt. %\\^ b\t geiflige Bewegung wirb burd^ SBiebei-^olung

befct)leunigt unb baburc^ me^r unb me^r in^ 9Rec|)anifc^e, .Körper»»

\\^i abgefegt. 2Bieber^olung befct)leunigt; b<x^ ®leict)mäßige üolU

jie^t fiel? am rafc|)eflen; bie gerabe 8inie ifl ber für^efle 2Beg. Unb
ba5 Äörperlict^e ifl eben. b(3i& Be^arrenbe nur al^ bie ftc^ wieber*

^olenbe, gleichmäßige Bewegung.

Unb auc^) b\tt> gilt nur relatiü. SBaö wir aB Stnberung unb ®leic(?*

maß, al^ .K^raft unb 9Ra(]e unterfc^eiben, ^ängt ja auc^ Don unferem

SWaßflab ab. Dem 9lafcj?lebigen erfc^eint fc^on @leic^)maß, xoqA

bem lang unb langfam ßebenben noc^ alö ^nberung gilt, "^'xt 9RafTe

eine^ .R^örper^, fo le^rt wieber bie neuefle ^^t)|lf, ^ängt oon feiner

Bewegung gegen ben Beobac|)ter ab. S(m Beobachter liegt eö, ob

er 9Raterie ober Bewegung wahrnimmt; anbere ©inne würben

(latt beö fle^enben (Jinbrucf^ eincö farbigen, tönenben ®egenflanbeö
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eine SüHe t)on ©(J^wmgungen etfafien. UnfecgBeltbilb würbe f*on

ein anbetet, le^rt ^. Q. üon 95acr, wenn wir in einer ©efunbe jo

Hatt lo SBBa^rne^munßeu ^ä(fen; benn wir würben bie ^immete*

eörper aU (eucjjfenbe Greife wie bie Slintentugel art ©tric^ wa^r*

nehmen.

Die SRaterie ift nur ber fonflantere Sl^^e^mu^. Sie ift waB in ber

gRurtC beul begleitenbe ^nftrument ifl. Unb bie^ ifl fein bloger 2Jer*

g(eict), fonbern bie SRufte ifl fo, weil bit ®eU fo ift. & iü nid^ts

gRpjlifc^e^ an ©djopen^auerd 2^efe t)on ber SKupf a(^ 9(bbitb beö

SBefen^ ber SQBelt. ©ie SRuftf altf ©c^^wingung gibt eben bod 5IBefen

ber ®e(t reiner wieber a(ö bie 95ilbeün(le, unb barin liegt i^re aud

bm ßebenötiefcn aufwü^Ienbe Urwüctfig!eit. ®ie anbern fünfte

^aben feine Sigeuner. — 2)er 3l^t)t(jmu^ aber ijat @inn nur aU

Begleitung ber SKelobie; ba$ ®(eic^maß, bie ^onflana ^at @inn

nur a[6 Untergrunb ber Variation, bie ftc^ baran entfaltet. S><a

SBeltgleic^maß ijl bie QWaterie, bie SBeltoariierung i(l bie Äraft.

Unb ber SR^pt^mu^, biefe einjige Äonftana, fann fct)on barum ftcj)

felbjl nic^t genügen, weil fte nid^t abfolut i(lt. Mt$ wanbett ^id^, nur

oerfc^ieben im Sempo. 2(uc^) bie Äonjlanj trägt Variation, auc?)

bie Variation noc^ Äonflana in ft*. Unb fo ge^en Äraft unb 3Ra-

terie ineinanber über. Die QRaterie ift eine (angfame ^raft, bie ^raft

eine rafc^e 9Raterie. Unb ba eö feine abfolute Seit gibt, ba rafcjj unb

langfam relatit) ftnb, fönnte anbern ©innen a\6 3Raterie fiej^tbar

erfc^einen, wo^ un^ (Energie erfc^eint, wie bie ffleftrijität, unb

wieberum anbern ©innen alB Energie erfd?einen, m6 \xr\6 QRaterie

ift. ®egen unfer fiebenötempo, unfern S(ftit)ität^grab unb barum

für unfere ©inne i(l allerbingö bie (angfamer fi0 wanbe(nbe3Ratur

bo$ Sote, ?)afnoe, Äonftante, ba^ r^pttjmifc^ ©ebunbene, JHegeU

mäßige, 3Rotwenbige, unb barum bürfen unb foHen wir in oHet

SHu^e weiter JRaturgefe^e ableiten. S(ber ber mobeme erfenntnid*

kitif^e 3rtaturforfct)er weiß, bag |te allefamt nur oon relatioec
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®ü(rigfeit ftnb, ba^ au^j bie f[ct)erften, bie @r^a(tungögefege, nur

„praftifc^en ?(nnä^erung^wert" ^aben. Doc^ für unfern ^orijont

gelten fle, für unfern Ceben^grab bietet bie SWe^anif feflen ®runb,

unb ?)^pnf unb S^emie bürfen ganj materiali(lif(t> mit i^rer toten

SWaterie rechnen, mit i^ren Äonflanten, mögen fie aucj^ t>or einem

weiteren ijorijont jerfüeßen, mag au0 ba bie jlarre 9Katerie bi^ in

i^re SCtome ^inein (Ic?) flerblic^ unb baB i^ei^t gerabe lebenbig geigen.

3Rur weil bie SRatur langfamer lebt aU wir, fönnen wir fle be^errfc^jen,

(te^en wir aU Äraft i^r al^ SWaterie gegenüber. 91ur weil bie 3latur

langfamer lebt al^ wir, fönnen wir SJtaturgefe^e aufflellen, bleibt bi^

SRatur für un^ ba$ r^pt^mif^ ®ebunbene, Äonflante, ba6 möglicj^e

Dbjeft unferer Qprfenntni^ me unferer Betätigung. SBären um«

gefe^rt wir bie langfamer Cebenben, bann flänbe bie 91atur im

!Xeic^ ber ^rei^eit unb wir im fKeid^ ber SRotwenbigfeit, bann gäbe

e$ feine SRaturgefe^e, ja wir wüßten nic^t^ oon un^, weil wir üon

anberm nic^t^ wi|Ten fonnten. Unb bie 9^atur fc^on jeigt, ba^ jene

®runbgegenfä^e relatit) finb unb in ®raben ineinanber überge^n.

©ie ^eigt nicj^t nur ©toffe, fonbern auc^ .Gräfte, ^eigt alö //Orga*

nif$e" SJlatur ein Sleic^ be6 Übergang^, barum für bie SKec^anif

flreitig, jeigt in ben ^fHanjen noc^ ein fooiel langfamere^ Ceben^<

tempo, xoie noc|) in ben Sieren unb i^ren ^nflinften einen gebun*

beneren, fonflanteren Cebenötppu^. Die SRatur felber ifl f4)on ein

langfamer ?(uf(lieg inö SReic^ ber Jrei^eit wie ein Sfbflieg in^ JReicJ)

ber SRotwenbigfeit.

9(ber ^raft unb ©toff untetfc^eiben flc^ ja nic^t nur aU ba6 Sreie

unb ®ebunbene, jjerrfd^enbe unb 95e^errf$te, fonbern barin eben

al^ bo^ ^entvaU unb 5)erip^erifc^e, Qine unb 93iele. Die .R'raft ifl

t)ariierenb, aber auc|) fonjentrierenb, befreienb, aber auö) binbenb;

|ie ifi'6, bie ben fon(l ^erfaüenben, fi(3^ jerflrcuenben ©toff jufammen«

^ält, im 9(tom mt im ©onnenfpftem wie im „organifc^en" SBefen.

Docj^ wie uber|)aupt, fo müften aucj) hierin Äraft unb ©toff relatit)
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fein. Unb mxtiii^ jeige flc^j ja jebe bmbenbe ffm^ett »iebmtm aii

®Iicb einer ^o^eren (Jin^eif. @4)on ba^ S(tom ijl @t)flem, unb fo

gliebert ftc^? jebeö ©pfiem in ein meitered ein. Unb in jebem ©pjlem

if) ein ^u^einanbet t>on gebunbenet S3ie(^eie^ t)on ÜRafTe unb ein

3entcum aU innere ffin^eir, a(^ ^raft. Sfber bie nieberen Sentren

ftnb »ieberum nur 5^erip^erie, nur 23iel^eie, Wla\\t, ©toff für eine

^o^ere 3entra(fraft. Mt materieaen Gräfte ftnb ncdfy äußerlict^,

noc|) perip^erifc^) gegenüber bem ma^r^aft inneren, bem feeüfc^jen

Scntrum. 35aö ^ö^ere 95anb a{$ folcj^e^ i(l geijlig, unb ber ®eijl

aU folc^er „geiflige^ 95onb". Q6 ifl bieö teine ffigenfc^joff, Wne

SBirfung eineö fubftantiellen ®eifled, fonbern ber ®eifl felber

ifl boB ^inbenbe, ^tntvak, bie ^raft. (?r i^at feine ©ubflon^, fon«

bem er ifl biefe ^unttion. Unb auc^ bie QRaterie ^at teine ©ubflan^,

fonbern fte ifl bie perip^erifct)e 5"nffion, bie ^uöflra^hmg. ©ie

fKarerie a(^ folc^e ifl 2Siel^eit unb bie 23iel^eie aU fo(c|>e materiell,

wie ber ®eifl aU folc^er ©n^eie unb bie (Jin^eit olB folcj^e geiflig

ifl. Unb ba beibe^ nur relafio gilt, fo gile*^ eben in ®raben, in

Übergängen: je ^ö^er bie ffin^eie, je me^r Qpin^eit üon ffin^eie, um

fo geifliger, unb je breiter bie 23iel^eit, bie 9(u^lobung, um fo ma«

terieller. Unb fo ifl t)om 3Rateriell|len b\6 ^um ®eifli9flen ©pflem

in ©pflem eingebaut, ©toff bmd) Äraft, 23iel^eit burc^? (Sin^eit,

niebere (Sin^eiten burc^ ^ö^ere gebunben bi^ ^inauf jur ffin^eit bec

ffin^eiten, jum reinen ®eifl ®otte5.

Ober i(l biefeÄonfequen^ willtürlic^? S(ber i6 ifl fcjjon ein^Joflulaf

ber ffrfenntni^ überhaupt, bie felber i^rem SQBefen nac^ jum ©pflem

flrebt, ba^ fte auf eine ^ö^fle @pi§e, ein oberjle^ ^^rinjip, eine reine

ffin^eit aU legten Sfbfc^Iu^ brängt. 2Ber ober felbfl gegen biefe

gorberung fü^l bleibt, frage ftc^? boc^, warum er eigentlich eine lefte

ffin^eit ablehnt unb wa6 i^m bann übrig bleibt. ®enn bie SSJelt

ni0t in ffin^eit münben foll, mu0 fle in 23iel^eit münben. 2(ber

bie SBelt aU Urt>iel^eit w&re erflen^ erfl recf^t unbeweisbar unb
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willfürlit^je ®ef(|)macfsanna^me mobemer SRalTenfuc^t unb wdre

zweitens unmöglich?. 5)enn eine Uroiel^eit wäre o^ne Sufammen«

^ang, wäre feine Sffielt. ffine ^6c^?(le ffin^eit bagegen entfpric^t un»

Derfennbar ber Senbenj beS SBBeltpro^effeS. 33er SJlaturforfc^er fpric^t

^eute Don ber „fpflematif4)en aSerfaffung" bc6 5Belta(te, unb alles,

was pc^) in ber SQBelt bilbet oom Sftom bis ^um ©onnenfpflem,

bilbet f\ö) eben nic^tals bloße 3«föittmenfe$ung, mec^anifc^e ©um*
mation ber 93iel^eit, fonbern als ©pflem, fojufagen runb, jentra*

liflifc^, organifiert ftcj? als 23iel^eit auf eine ffin^eit belogen, als

SRaffe üon .^raft gehalten unb getrieben. Unb was fo bie SBelt im

ffin^elnen, in alten Seilen ^eigt, foll fte im ©an^en nic^t geigen?

5)o(^? ben Seilen fann wo^l eine ffigenfc^aft bt6 ©an^en, aber nic^t

bem ®an5en eine ffigenfc^jaft ber Seile fehlen, ©ie 5Belt i(l nic^e

nur zentrifugal, fonbern auc^ zentripetal, aufs ©an^e gerichtet. Unb

fl« jf^ 3"fö"i"i«"&önB "i^^ ""^ überhaupt, fonbern als organifc^er

in ©tufen gegliebert, Sufammen^ang im ©roßten wie im ^leinflen,

©pflembilbung nic^jt als einmalige Satfac^e, fonbern als Senbenj

unb .^onfequena, in fleter ffinorbnung f(einerer ©pfleme in größere,

nieberer ffin^eiten in ^ö^ere. 3)ie ^öc^fle ffin^eit liegt fo in ber i^on*

fequena bt6 9BeltproaefTeS. SRic^t nur bk ffrfenntnis, au0 bie SQBelt

f}at fp|lematifc|)en 3u9 — natürlich, benn fle flammen ja beibe au6

bem organifc^jen SebenSpro^eß. SQBäre es anbers, fo wäre bie ffr*

fenntnis unwahr unb bie SQBelt unerfennbar. D^ne eine legte ffin^eit

aber würbe bie SQBelt auSeinanberfallen in SQBelten, bie feinen 3u*

fammen^ang, feine SBirfung aufeinanber Ratten, auc^ nic^t üon-

einanber wiffen fonnten, alfo boö) nur füreinanber 5)^antome wären.

J)ie SQBelt lebe nur im 3ufÄn^nien^ang, au6 ber ffin^eit, bur0 bie

Äraft. SQBäre bie SBJelt im legten ®runbe SSiel^eit, fo wäre fte ju*

lege nur ©toff, nit^t .frafe, fo müßte fte zerfallen, ft0 ictUttum.

©enn ber ©eoff wirb nur gehalten burc^ bie Äraft. Stile SBeltbil*

bung fommt als S^nttittm^ forbert bie .R^raft unb bamit bie
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ffln^eie. ffifenne man einmal in bet ®df neben ©foff auc^ ^raff

— unb feCbf] ber ÜWatcrialift tann ftc^) biefec giofwenbifteeit nic^c

enejie^en — , bann liegt im 2Befen ber Ärafe bie 2enbena bec (Ein*

^eie bi^ auc lehren ^onfequena (wie f!e ouct) Stob. SWapec jog), wie

im ®efen bH ©coffd bie ,,ÜRa(Te", bie ienbenj ber aSiel^eif bi5

jur gerflteuung.

«ber, ^eißt ti, wir fe^en boc?) ni(<)t bie (efte ffin^eit ber ^aft?

®e»iß, fo wenig roiebiele^eeSiel^eitM @toffd. Sfber, wir fe^en über*

\^\xpt bo(<> nur SBiel^eit? Oewiß, weil fe^en f(|>cn au^einanberfe^en

^ei^e.® ir fe^enau(^ teine^rafe im maferieHen®inne, weil alle Xxaft

fc^on ffin^eie ifl, alle (Jin^eir f4>on auf bem ffiege be^ @ei(led liegt.

SCBir fe(jen au(^ nic|?t unfere Seele unb erleben boä) in i^r bie jfraft

unfere« ®iflen^. Unb wir füllen unfer Ceben üon einer jfraft ge*

tragen, bie größer ifl aU wir, aU unfere ffiillendtraft, unb wir füllen

hl m$ ba$ ßeben über und ^inaudfc<?wingen, unb wir erleben in

un$ bad Ceben in lefter GPin^eit, bie ^6(^(le, bie g6ttli0e Cebendtraft,

wenn wir nur brinnen ni^t völlig leer geworben (Inb alB 9Waf(^inen

M ©peaiaWmud ober taub a{$ ©acttninten ber ©inne. Sftle wa^r«

^ft ©roßen biefer (5rbe füllten in fic^ me^r aii itö) felbfl, j^aunten

ben ©eniud an, beffen Sauberfacfel i^nen neue 5Bege Ieuc|)tefe, unb

fle, bie greteflen, fü^jlten p* im J)ienfte einer |jö^eren Orbnung, unb

fk, bie ©ouDerÄne bed ©eifted, füllten ft(^ a{$ Organe getrieben wn

^(^erer Wla(pt. @elb(l ber ^eibe Slapoleon glaubte an ein 5atum,

b^ t^n (ließ, an eine SWa^)! über feiner 3Ra<?>t. @elbft ber 3(^

f90tigfle fü^lt ftcf^ nur aU SRitte, nic^t aU duelle unb SIRunbimg,

«i0t ato ©runb feinet Cebend, unb au0 er fü^lt fic^j ja boc^ nur

fdig, »<nn er feiig untertau(t)t, wenn ed über i^m jufammenfc(?lägt

wn ber®oge bti gebend, wenn er gan^ fic^ Eingeben barf. Ob fK^d

wiffen ober niti^t, im ©nmbe wollen ja boc^ alle ©efc^^öpfe „in ©Ott

rintoui^". Denn (te woflen alle über ft(|) ^inaudleben. 0ie fmb ja

«Qe otganif(|> unb bü$ ^ißt ©urcj^gänge bed Drganifationdjuged.

5^«

ffiie jebed Organ ft^on ein Organidmud, fo ifl jeber Organid^

mud no6f ein Organ. Unb wir erleben und ja beflänbig jugleic^^

ald ©anjed unb ald ffinjelned, ald ffin^eit unferer Gräfte, unferer

©lieber unb ald ©lieb eined weiteren ßebendfreifed, ald ©raat im

&taaU, 9Bir ftnb ffleftronen, umfaßt ai6 Sftome unb wieber ald

3enen, ©ewebe, ©lieber unb leben boc|) ald ©an^ed, ald ffin^eit

«nb ^ugleic?) wieber ald ©lieb in ^ö^eren Cebend^ufammen^ängen.

SBer fo erfennt, ba^ in allem Seben eind im onbem lebt unb eind

über bem anbem, bie ffin^eit fletd nic^t bloße ©umme ijl ober 9(b»

(hattion aud bem 93ielen, fonbern über bem SSielen wirßic^ unb

wirffam, wer fo ba6 Ceben anerfcnnt ald flete ffin^ett über SStel^eit,

ber erfennt ©ott an, bie ^6(|?(le ffin^eit, wirtliCJ) unb wirffam über

ber 9Belt ald SBiel^eit.

3)er 9Belepro|eß, wie er und burc^jie^t, i(l organifc|); bod ^etßt

aber nit^t, er flrebt erfl auf bit ffin^eit ^in in (leter, fbrtfc^teifenber,

mecjHinif^er 3nfömmenfefung. SJlein, ba$ Organifc^e ifl t>on 9(n*

fang an nur ald ©anjed, alfo mit ber ffin^eit möglic^. Unb bit^

eben bleibt ber ©egenfa^ mecjjanifd^er unb organifct)er Sfuffajyiing,

ba^ bie mec^anifc^e bie SBelt aud bem ffin^elnen ^ufammenfegt,

bie orgonift^ fte axii bem ©anjen entfaltet. J)er SBeltpro^eß ald

fortfc^jrettenbe Organifation fann unb muß wo^l mit reicherer ©lie*

berung bie ffin^eit erneuern, vertiefen, er^ö^en, aber er fann fie

nic()t fcjjaffen. J)enn fte muß fc^on an feinem «nfang flehen. ©c|)on

bad erfle Organifc^e, fc{)on ber Urfeim ifl ffin^eit ber ©lieberung

unb notwenbiger noc^ ffin^eit ald ©lieberung. Unb fo tommt bie

Zeiteinheit nic^jt erft ald ©umme, ald SXefultat, ald Siel b(6 9Belt*

projefTed, fonbern fte muß f0on in feinem Urfprung liegen ald bil*

benber gaftor. ©c<jon ber «nfang bed Organifationdprojeffed foc»

bert bie ffin^eit, forbert ©ott. ®mi^, er forbert aud^ f(|)on bie

Sid^eit, bie werbenbe 3Belt. «ber biefe beiben, ffin^eit unb SSiel*

^t, flehen gerabe im Organifc^en niö^t gleich, unb no0 wenigem:
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t>er»tf*en fle ff*. 5Rem, jcbcr pant^eifliffie SJlonUmu^ ^ebt getabe

bo^ orgonifc^e Scr^äUniö ouf, in bcm |1* eben bie (Sm^eit t)on bec

aSiel^eit untecfc^eibee ai$ bie bilbenbe unb ^altenbe ^cafe t)on bec

gWaffe ber ©liebet. Unb fo a(ö bie bilbenbe unb ^aUenbe Äcafe üec*

^äU ft* ©Ott 5UC 3Bctt aB ©toff. Ober was wollen alte bie über»

lieferten Ootte^bemeife befagen : bec ontologifc^e, bec fo^mologifc^e,

bec teleoloßiWe? Sie »ecKinben ®ott al^ bod ^öct)(le, ben Sfnfang

unb bie Drbnung bec 3Belt, b. ^. abec pe laufen alle ^inau^ auf

Sefc^ceibungen ®otteö aB bec ocganifteceuben Äcaft, bie ed geben

muffe. 3n bec bilbenben ^caft liegt fc|>on txa ^ecrfc^enbe, ba^

S(nfangenbe unb baS Ocbnenbe.

®ibt eö übec^aupt (Sin^eit, fo ift ®ott. 5Denn bie (Jin^eit aU

fol*e, in jebec gocm ge^t f*on übec bie ffielt al^ bloßen SRec^a^

ni^mu^ ^inauö. Unb lebt bie 9Belt, fo ift ®ott; benn |te fann nuc

au^ bec (Jin^eit ^ecauö leben. Unb fle lebt; benn fte fann (Serben,

»enigflenö al^ bloßec ©toff jecge^en. 3a, fte mup als blo^ec Stoff

aecge^en, wie |te als blo^ec ©toff nic^t entfielen fann. 35ec bloße

©toff untccliegt ben ®efe§en bec Se^accung unb bec 3<cff^«"""3^

ja, ec i(l nuc baS »e^accenbe unb ftc^ Secj^reuenbe, unb fo tann et

(tcj) nici)t bilben no6) ec^alten. Unb fo focbect bie 3Belt jum ^nt*

flehen wie aum SJefle^en bie bilbenbe unb ^altenbe ^caft, fo focbect

fte ®ott. 3)ie 2Belt al^ bloße SRatecie »äce o^ne C^ntfle^en; benn

bie gRatecie fann nuc be^accen. 3Run gut, fagt man, fo fei bie9Bele

o^ne gntfte^en, fo fei fte ewig, «bec bie ®elt al^ bloße SRatecie

»äce aucj) o^ne »efle^en. SJenn fle müßte na* Sacnot^ ©a^ ^um

©tiüflanb fommen unb nac^ bec neueflen (Jcfenntni^ in bec 3ec*

fegung bec 2(tome juc SCuflöfung in^J mi^ts, SRun gut, fagt man

ceflgniect unb f*on bebenfli*, fo fei bie 5Belt im Secge^en, abec in

unenbli* langfamem, fo baß fle je^t nocj) befielen fann. «bec bie

ffielt als bloße 3Ratecie rodce auc^ o^ne®efc^e^en; benn au^ bloßer

Se^ttung fann nid^ts gef^efeen, unb bloße Secflceuung läuft fle??
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in einec 9lic^)tung tot o^ne ben2Be(^)fel wicflic^en®ef(f)e^en^. 5)oc?>

niä)t nuc bem ®efii^l, bec (Jmppnbung unb bem 5)enfen lauft e^

juwibec, ba^ bec 2Beltpcojeß o^neÄoccelat nuc mdfy einecJKic^tung

ge^en fotl (wobei wie i^n al^ (tci) gleic^bleibenben gar nic^t fpücen

fönnten), ba^ et nuc abxtyätts gedeutet fein foll, nuc auf SSec*

ge^en, ni(^t auf Sntfle^en, Sefte^en, ©efc^e^en,— bec gcfa^cung

üoc allem wibecftceitet'ö, ba^ es nuc ©tecben unb fein Beugen, nuc

aSecnic^tung unb feine gntwicflung geben foll, unb (te focbect im
SBeltpco^eß ebenfo eine auffleigenbe wie eine abfteigenbe Senbenj,

ebenfo eine bilbenbe unb ^altenbe wie eine löfenbe, ebenfo eine ^en*

tcale mt eine perip^erifct)e, fuca fte focbect ebenfo Äcaft me ©toff.

3fl bie ^caft nic^t ftc^tbac, fo ftnb boc^ i^ce SBicfungen ftc^tbac.

Unb fann bas ©ic^tbace je ftc^ felbfi genügen, ba fc^on bec ©e^enbe
ba^u ge^öct, bec ftc^ im ©e^en felbfl unftc^tbac ifl?

Do4) nun will man becSBelt an^et bem Secge^en allenfaltenoc^

95efle§en unb &e\ö)e^en gönnen, abec beileibe nicjjt (Jntfle^en. $)enn

bas ^ieße ja ©($öpfung, unb bo^ SBicfen eines &otteS fc^eut bec

ÜWoberne ängfllict)ec alö bec abergläubifc^fle ijottentotte. JMe 2Belt

als ©ct)öpfung wäre ja bie Welt als 3Bunbec. ^Is ob nid^t eine

ungef(^)affene, ewige SOBelt al^ unerflärte ecfl rec^t ein Sffiunbec, ja

ein poten^ierteö, ein permanente^ SBunber wäre! Unb bann: wie

fann man bilbenbe Äraft, ^ntfle^en im (Jin^elnen berSBelt jugeben

unb ni0t auc^ im ©anjen, bo^ boc^ alleö Sin^elne umfaßt? 2)a

bie 9Belt 3ufammen^ang i\l unb bie Ä^raft 3ufammen^ang bilbet,

wie fann man (Jinjelfräfte behaupten unb feine SKlfraft— ^ente

aumal, feit man me^r unb me^ralle.fräfte al^Jormen einer ^raft

erfannte? Unb wirb man ^eute noc^ baS ffntfle^en ber 2Belt ab*

weifen fönnen, ba man ba^ ©ergeben ber 5!Belt ju^ugeben geneigt

ifl in ber Berfe^ung ber gWaterie, ba man mit i^rer Äonflanj bie

(Jwigfeit ber ffielt wiberlegt ^at? 3Birb man ^eute nod) ®ott

leugnen fönnen, ba man fo^ufagen ben Seufel erfannt ^at? 3)ie
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23cmicJ)tung focbect bic ©c^öpfung. 9Ba^ tjecge^en fann, mup ent*

flehen Knncn.

SCbcc nun flüchtet man inö le^te asylum ignorantiac, in^ Un*

cnblic|)c. 2)cc SBcItpro^e^ fott fclber im ffntfte^cn uncnblic^ fein;

benn man fc^cut bei bec @c^)6pfunä ba^ ^(ö^lic^e, (Jinmaliae, ba6

nac^ iat riecht. 2Baö ftnb bocj) bie SRobernen für Äinber, ba^ (te

fo in ben breiten @c^o^ ber gRuttec Statur püct)ten, weil pe ben

goteli^en Satec fct)euen, ba^ fte t)oc bem ©c^lag bec Orünbe |1*

in ben weiten galten beö Unenblic^en blinb machen rootlen! S(U ob

ba6 Unenb(ict)e fc^ü^en fönnte, aB ob eö nic|)t baö Unjuüedäfilgpe,

weil JRelatiope auf bec 3Belt wäce! S((^ ob eö ^eute no* eine abfo*

(Ute Seit gäbe unb aU ob nic^t füc ben einen unenblic?) lang fein

Knnte, mad füc ben anbem plö^lic^ fommt! ^U ob nic^t auc^ etxt>a6

im einzelnen, in bec Seilbacfcit uneublic^ unb boc^ im ©an^en be*

geengt unb einö fein !önnte ! Unb fo ip mit bec Unenblic^eeit bie

einmaligeeit, ja bie ^Mö^lic^eeit bucc^auö nic^jt aufgehoben. ®ott

i^at Seit, unb fo !ann feine monumentale @4)öpfectat fein, xt>a6

un^ (Jintag^piegen nuc bec fleinli^e ©c^jnecfengang unenblic|)ec

(Jntroicflung fc^eint. Unb wie fmb ^eute cafct)lebigec unb einjelfüc?^»

tigec aB je unb bacum, bacum Oott fcembec aU je. ©aö Seben ^at

pc^ gegliebect in fcü^ec ungea^ntec Sfcbeit^teilung, unenblic^) be«

cei^ect in bec Überfülle ber (Jinbcücfe, unb fo leben wie aU Deciccte

^inbec im SBalbe be^ (Jinjelnen, al^ 5eilmenf0en in lautec 2eiU

funftionen,aB 95cuc|)pücfe in lautec95cu*pücfen, unb fo^aben roic'^

©eclecnt, au^ bem ©an^en ju leben. Doc^) ba^ Seben al^ ocganifc^ed

bcau4)t unb bezeugt bic ©an5^eit wie bie (Jin^el^eit. SRuc weil pct)

boB 8eben fo fpe^ialipect \^at, ip unö bie SBelt fooiel gcöpec geworben

unb ©Ott foüiel fecnec b. ^. bie Gfin^eit fooiel f^wecec ju pnben, ip

un^ bie 2Belt au Äopf gepiegen, ba^ wie bie unenblic^e gütte, bie

unter un^ unb um unö pc^ oufgetan, auc^ übec un^ fe^en. 2(bec

gecabe ^eute, ba bec Snat^ematitec felbp an bec Unenblicl^feit bec
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9Belt jweifelt, ip bec Äultu^ beö Unenbltcjjen nuc fRanfö) unb feine

(Jcfenntnitf, nuc SSetäubung burc^ bie güHe be6 gin^elnen. 5)aö

einzelne ip ja bocj) nic^t o^ne boB ©an^e, ba$ 93iele nicj^t o^ne ba$

ffine. Unb boB Unenblic^e ip erp mit ber Sa^l, auB ber Sa^l ge«

geben unb bebeutet nur wie bk Sa^l felber bie unbepimmte 9Rög*

n^feit be6 So^lenö. 5>a^ Unenblic|)e ip ba^er wie bie Sa^l nic^t

©ubpanj, fonbern gunftion unb barum nic^jt abfolut, fonbern

relatit). Unb bie ffin^eit, beren gIe;:ion ja erp bieSa^l ip, pe^t niö^t

nur im, fonbern auc^ über bem UnenblidS^en, fann nic^t nur t>on

i^m umfaßt fein, fonbern aucj) e6 umfaflen.

3)ie unenbli^ pc^ bre^enbc SBelt, bit un^ t)om SRafcJjinenldrm

ber Seit in ben ©innen liegt, ip nur r^pt^mifc^e Begleitung o^ne

QRelobie, ewigem Qd^o o^ne SRuf, abfc^nurrenbeö U^rwerf o^ne

SRedjaniter unb, mt gefagt, al^ pcrpctuum mobile eine Unmög*
lic^^eeit. dB wäre bie abfolute ffin^eit t>on Äraft unb ©toff, unb

boB ^ti^t boB abfolute ©leic^^gewic^t. J>oc^ jebe ffrf4?einung ip

©leic^gewict>töänberung, fo le^rt ber moberne SRaturforfc^cr. 3ebe

ip ein ©efc|)e^en, unb jebeö ©efc^e^en ip gericj[)tet, ip ein ©ieg, ip

ffr^ebung beö einen über boB anbere,t)on Äraft über ©toff. Unb xtyas

poptit) im ffinjclnen ber 2Belt gilt, muf^ auc^ im ©an^en ber SQBelt

gelten. 5)ie SQBelt im abfoluten ©leid^gewic^t ^ebt flö) felbp auf.

3)ie 2Belt aU reine ^nbifferen^ wäre leer, wäre ba6 ?Hiö)t6. ©ie

SQBelt fann nur entpe^en al^ ©c^wingung auö bem ©leic^gewict)t,

al^ S(uf^ebung ber ^nbifferen^, aU ffr^ebung beö einen über ba6

anbete, ber SBelttraft über ben SQBeltpoff/ al6 ffr^ebung ©otteö über

bie SRatur. 35oc^ bie SRatur ip erp baburt^, bai ©ott pc^) über pe

ergebt, pe au$ bem ^nbifferenten Don fiö) abfegt unb babmd^ fc^afft.

Q6 ip ein ©c^jaffen, weil e6 ein S(bfe$en au^ bem 3nbi|ferenten ip,

boB qualität^loö ip. Unb babei i^at ©ott boc^ nic^t bie SRängel bec

SJlatur ^u tragen; benn pe ip ^war t>on ©ott, aber niö)t a\i6 ©ott

gefegt, ©ie ip fein Korrelat au^ bem Snbifferenten unb bamit fcjjon
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aU fein Oeflmfa^ sebotcn. @o allein tann bad bebmdenbe SRatfel

ber S^eobijee ft* löfen, bie ®oft aU Schöpfet unb bocj) nic^t ate

f(t)ulbi9 für bie SBelt ^inftelU.

S(bec tjerfalten roic m(^t in ben bunfelflen 9Ctat?iömuö mecap^^*

ftf^ec g)^anfa(te, wenn mir ^iec ®ott aB 5Beltf06pfer befct)ceiben?

3Benn bie Snetap^pftf ?(tat)iömuö ifl, bann wäre oft fc^on bec

^6*(te gRenfc^enauffc^roung %ta^i6m\x6 geroefen, bann wirb ed

Diefiei^t noc^) ber lefte fein, unb bann mürben bie beflen 23orbilber

beö gortfc^rittö bie 2iere fein alö einzig reine ^ofttioijlen, bie nur

i^ren gmppnbunßen trauen. $)ie moberne 23era4)tun9 ber "Sltta*

p\^t)^xt ifl in 2Ba^r^eit nur ein „SBergafftfein" inB ginjelne biö ^ur

85linb^eit äe^en t^oB ©anje, o^ne ba6 boc^) auc^ ba^ (Jinaelne ni(^t

befielen !ann. 9Ber aber am 5^eoloBif*en ft* m^, t)er fe^e flatt

Ootteö A ober meinetwegen i ober +, weil bergleictjen ja biefer h\6

jum ßeeren unb ?)^antaftif*en nac^ e^aftem ^ungembenSeit for?iel

liebli*er im D^r flingt unb foüiel fafci^er fc^jmecft, unb fe^e bann

f!att g^atur B ober i ober - unb jlatt beö ^nbifferenten X ober o.

2)ann läuft ber „mpflifc^je" Urpro^e^ einfach) barau^ ^inau^, baß

bie 2Belt entfielt, wie alleö in ber 2Belt entfielt, alö ©lei^gewic^tö.

auf^ebuns, aB J^ifFerenjierung axx6 ^nbifferentem, alö (Jr^ebuna

üon ^raft über ©toff. Unb wer nic^t in ben t)iel mp(lif*eren SRebeC

beö Unenblict)en t?erf[n!en will, unb wer ni*t an eine tonflante SRa*

tur, bie e^ ni(^?t gibt, a\6 pcrpctuum mobUc, baö e^ auc^ t\x(^t gibt,

in einer abfolut unenblic|)en Seit, bie eö er|^ re*t m(^t gibt, alfo an

emen wahren 3erberuö t)on UnmÖ9li4)eeiten glauben will, ber wirb

wo^l an folc^)en Urpro^e^ glauben muffen, an fol^eö ®efc|)e^en im

©anjen, boB allem ©efc^e^en im ginjelnen entfpricj^t.

a5ie ajelt !ann nur burc^ ©ifferenaierung entfielen, unb jwar

burc^ ©elbjlbifferenaierung bt6 einen gegen baö anbere. ©enn ba^

Snbifferente aU folc^e^ fann feine ©ifferenjieningbegrünben; bad

©leic^gewi^t ^at feinen ©runb, ft* felber aufju^eben. ?(lfo fommt
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bie SDifferenjierung „grunblod", b. ^. bie 5Belt fann nur burc^

einen 2(ft ber grcihcit entfielen. SSBem bie ?)re^orgel bt6 Unenb*

iiö^m Derjlummt i(l, wer einen Urpro^eß anerfennt, fann i^n nic^t

aU me$anif(^en, fann i^n nur al^ werfenbe Zat anerfennen. iBenn

ba eö noö) Um „©rünbe" unb feine Qualitäten Dörfer gibt, fann

biefer Urproje^ nur in reiner 2(uf^ebung bt$ ©leic^gewic^t^ befielen,

in freier (Jr^ebung beö einen, ba$ eben nur boB ©ic^er^ebenbe

ift, über ein Sfnbereö, baö eben nur boB ©infenbe i(l, einer Ä'raft

über einen ©toff, eine^ S(ftit>en über ein ^^afjloe^, eine^ ©ubjcftö

über ein Dbjeft — benn all biefe ©egenfä^e laufen ja auf einm

^inauö, unb in biefem ©runbgegenfa^ fc^wingt alle^ (Jrfennen, weil

alle^ (Erleben in i^m fct)wingt unb bie 2Belt felber, wenn fte lebt.

Unb i^r (Jntfle^en fann fein anbereö fein al^ ba$ ijerau^fc^wingen

biefer ©egenfageö, ber, wenn er überhaupt ba ifl, in ben Urtiefen

»eranfert fein mu(5. Unb wenn etwaö abfolut ifl, fo ifl e^ biefer

©egenfa^. 3n i^m atmet boB Sfbfolute; nur in i^m lebt eö; benn

b(i$ Snbifferente i(l tot, jaba^ einzig 5ote. SBenn wir nun biefe not*

wenbige Ucfraft unb Urfeele, biefeö Urfubjeft mit bem »ollen unb

Haren SRamen©otte^ benennen, fo brauc|)en wir un^ barin nic^tburc^

bie 3biofpnfra(ie berer fiören ^u lafTen, bie in biefem 9lamen f0on

SBei^rauc^ unb im Slßei^rau0 fc^on Scheiterhaufen riechen.

9lun aber (inb ©ott unb 3Ratur nic^t jwei ©ubftanjen, bie burc^)

einen Urpro^eg gefc^ieben werben. SBo^er auc^ bit Sn^alte biefer

©ubjlan^en? SRcin, ©ott ifl nic^t ein beliebige^ 2Befen, baö göttlich

wirft, fonbern ©ott ijl ein^ mit feiner gunftion, wie bit ^raft ein^

ifl mit i^rem 9Birfen. Unb fo ifl ©ott boB (Jr^ebenbe in allem, ba$

fic^ ergebt. 35a^ ^ti^t aber nic^t, ba^ er nur im (finjelnen ifi, fon*

bem wit ba^ ©anje noc^j lebt über bem Sinjelnen, ba6 30 ber

©eele über ben ©liebern, fo mu0 bit Urer^ebung fortbefle^en, immer

wieber erneuert werben, wenn bie 3ßelt befielen foll. ©ott ifl nic^t

einfach ber Sfnflop ^ur 2Belt, ber SBeltinf^enierer, ber fi0 bann ^ur
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iRu^e fegt. Sn ber 5Be(t gibt'd feine ^eiiltonierung unb nic^t einmal

Urlaub. 3n bec 9BeU \}at aM feinen Secuf (unb fei'ö ein Seibenö*

beruf). 3n ber 2Belt ifl nur, waB voittt, weil e^ in SBa^r^eit !ein

©ein, fonbern nur ein SBirfen gibt. 5)ie SBelter^altuuB ifl in 5Ba^r*

^cit beflänbifte SBeltfct^öpfung, n?ei( ber ffieltj^off nur verfallen n?ürbe

o^ne bie SHJeltfraff . ©ie 2BeU bro^t immer wieber it\6 ®leic|)gen)ic^?t

b. \j. in^ Ceere ju t>erftn!en, wenn nic^C immer wieber bie (Jr^ebung

fommt.

©Ott i(^ bie (Jr^ebung, bie |tc^ immer wieber erneuem mu^ —
auc^ in unö. ®ott ift fein ©c^ag, ber ft* einfacfen WßC; man beftgt

i^n nur, inbem man i^n erwirbe. 5)er ®ote, ben man nur ^at, er*

ftarrt jum (Sögen. ®ott ijl ba^ ewige Ceben, aber Ceben ifl nur in

bel^änbigcr (fmeuerung. @o ift manc^jer „?(t^ei(l" ®ott nä^er al^

manche ©laubenöfapiealipen, weil i^m ber ®ott oon geflern nic^e

me^r gilt. @o i(l bisweilen Unglaube nötig aur JKetreation beö

©laubenö, wie ©c^laf nötig ifl 5um Seben. @o ifl felbft 31iegfc|)e

ein 9)rop^et. (?r meint nur in bie „©ögenbämmerung" ju leuchten;

aber ber S(benb|lern itnö^ttt auc(j aU ÜKorgenjlern. SRic(?t ba^ ber

®ott t)on morgen burc^au^ ein anberer fein mü^te— ift benn bie

©onne täglich eine anbere, weil i^r 2(ufgang immer ffreigniö ifl,

immer neu unb immer anberö wirft? @o i(l ba6 SBeltocr^ältni^

®otte^ immer neu. ®ott mu^ immer wieber eintauchten in bie SBelt,

wie bie organifc^e .^raft bie ®lieber burc^bringt. 5)ag ®ott einer

3eit üerfunfen ij^, bebeutet gerabe, ba^ er auöflra^lt in bie 5BeUlic(j*

feit, ba^ bie organifc^e ^raft (tc?) fpeaialifiert fyit, baß bad 8ebeu

ganj in bie ®lieber getreten ifl, au^ benen c6 fxd^ immer wieber jur

gin^eit be^ ®an3en auffcj^wingen muß, wenn eö nic^?t in 3«rflreu*

ung enben foll. ©enn ®ott al^ bie .^raft i(l bie (Jin^eit, bie SBelt

aber aU SRatur, a\B ber ©toff be^ SBeltprojelTeö ifl bie aSiel^eit, bie

SRaffe.

ÜDoc^j nun f^at \xxi6 bie mobeme ?)^9nf bie Trennung Don Äraft

^c6

unb ©toff relatio gefegt, unb gerabe bem organifc^en 23er^ältniö

entfpric^t mit ber Trennung jugleic^j eine^urc^bringung t)on.^raft

unb ©toff, üon (fin^eit unb Siel^eit. Unb wie fo .Straft unb ©toff

ineinanber übergeben fönnen, fo bleiben auc^ ®ott unb 2Belt aU

®ott unb 3Belt nic^jt me^r in abfolutem ®egenfag; benn (te finb

nic(?t ©ubflanjen, fonbern 5«n^tionen, 25ifTerenaierungen a\xB bem

Snbijferenten, bur0 boB fte ineinanber überge^n fönnen. Unb fo

fann ®ott bie SSBelt burc^bringen unb bit SRatur flc^ ju ®ott er*

^eben. 5)er reine 35ualiömuö wie ber reine SKoni^mu^ aber »er*

nicktet jebeö 2Ser^ältni^ t?on ®ott unb 2Belt; benn in reiner Jccnib*

^eit wie in reiner ffin^eit pnb fte einanber JRic^t^. 9Rur im ®e0fel

üon Trennung unb ^Bereinigung, in bem alleö ßeben atmet, auö*

atmet unb einatmet, f\ö^ gliebert unb wieber gan^ wirb, nur alfo im

organifc^en SSer^ältniö gibt eö einen ®ott für eine 2Belt unb eine

SBelt für einen ®ott, wie eö auc^ nur im organifc^en 25er^ältni^

eine ©eele gibt für einen ßeib unb einen Ceib für eine ©eele. Unb fte

leben nur, wenn fte füreinanber leben. Sffiie ©ubjeft unb Dbjeft,

9(ftit?e^ unb 5)af|loe^ nur füreinanber ftnb, fo ffin^eit unb Siel^eit,

fo ^raft unb ©toff, fo ©eele unb 8eib, fo ®ott unb 3Belt. Unb

wie e^ ba^ SQSefen ber Äraft ifl, ju wirfen, ba6 SQBefen beö 8ic^t^ 5U

leucjjten unb ba^ $Befen beö ^ünj^lerö ju bilben, fo i(l eö boB

SBefen ®otte^ ^u fc^affen. J)enn fein 2Birfen ifl fein SSBefen. Unb

wie bie ffin^eit nur lebt, wenn fte fic^ in ber 2Siel^eit entfaltet, fo

t>ollenbet bie SSiel^eit pc^ erj^, weim fle ^ur ffin^eit ftcl) orbnet unb

runbet. Unb wie eö beö göttlic(jen 3Reiflerö ©eligfeit ifl, 9Belt 5U

bilben, fo wirb bie 9Belt erfl feiig in ®ott. Slber wie fte nur leben,

inbem fte füreinanber unb ineinanber leben, fo leben fte auc^ nur,

inbem fle immer wieber au^einanber leben. @ott ^ört auf, inbem er

(!(J>
in bit 23iel^eit einer 2Belt uerflreut, unb bie 2Belt ^ört auf,

wenn fte gan^ in ®otteö ffin^eit »erfänfe. ßeben ^eißt nur organifc^

leben unb ba^ ^eißt in wec|>felnber Bereinigung unb ©lieberung
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leben, unb fo i(l ber ffleltprojeß a(ö or9anif4)er tt>ect)fe(nbed 8eben

ouf ®of( unb auf bie 9BeU ^in, obwec^fetnb aen(ripera( unb aentri*

fußal in |lctetS(uf^ebun9 be^ Oütid^^twid^tB unb in fleW gefucjjtem

^u^gletc^.

9Bie Scntrum unb ?>crip^erie |tc^ aufeinanber be^ie^en unb in

SRabien fxö) entaegcnllra^Icn, fo fommen (10 &ott unb ffielt en(*

gegen, unb bie ffin^eit bec Äcaft fte^e bec SSiel^eit bec 3RafTe nic^e

obfoluf unb abfoluti(!ifc^ gegenüber, fonbern re(atit> unb boB ^ei^t

organifc^. (Sott trögt fc^on ben ^eim jur 2BeIt, bie 5Bett fc^on bm

3ug ju ©Ott in ft^). 2(ber im organif4)en 2Ser^äItni^ burc^bringen

|tc<? gin^eit unb 23ie(^cit no0 tiefer, noc|) fructjtbarer. 5)enn bie

©n^eit entfaltet ftc^ ba nic^t nur jur Siel^eit, fonbem bie organifcjje

SSiel^eit befielt ja »ieber au^ Sin^eiten, t>on bencn ftc^ jebe lieber

jur SBiel^eit entfaltet, bie wieberum au^ ftc^ entfaltenben (Jin^eiten

befte^t. 35a5 Organifc^e ifi ja b\6 im ©rö^te unb ^(einf^e ^inein

organifc^, in aüem |tc^? jur ffin^eit ergänjenb, in allem pc^ jur

SSiel^eit gliebemb,eben jeberOrganiömu^ »ieberOrgan, jebe^Organ

wieber Organi^mu^. J)aö ©pmbol bt6 Organifc^en ifl fo ber ^reiö

nitjt nur überhaupt, fonbern aU Senbenj, aB gunttion in unenb*

licjjer 5)oten3ierung, ber ^rei^ im Greife. J)er SBeltpro^ep ift a{$

organifc^er h\$ inö Unenblic^e organiflerenb b. §. |tc^ jentral-peri*

p^erif(|) gejlaltenb.

^ca foU aber wieber nic^t Reißen, ba^ bie 3^"^talifation niö^t in

einer ^öc^flen gin^eit, in ©Ott aum 2(bfc^lu^ fäme. 5)ann würbe

bie aSiel^eit über bie Sin^eit, ber perip^erifc^e ?)ro5ep über ben 5en*

traten ^inauöf^jwingen, wm beibe in grage flellt, ba beibe ft0 be*

bingen. 91ein, wer ben centralen, ben Sin^eiföproae^ nic^t jum SCb*

fcj)lu^ fü^rt, üerfle^t i^n überhaupt nic^t unb überträgt auf i^n, wa^

nur für ben Siel^eitöproie^ gilt: bie 2R6glic?)feit be^ Unenblic^en.

5Denn im 5Befen ber ^in^eit liegt ber SCbfc^lu^. S)a^ Sentrum ijl

n\ö)t nur zentripetal, nic(?t nur 5enbenj jur gin^eit, fonbern wirHicJje
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ffin^eit, unb o^ne wirtliche (Sin^eit ifl auc^ feine SSiel^eit wirflic^.

ffntweber liegt alfo ber SSBelt fein S^ntmm, Um wirflic^e (Sin^eit

^ugrunbe, bann ifl pe auc^ nic^t organifc^, bann ifl (te o^neSufam*

men^ang, bann verliert fte mit ber (^in^eit auc^ bit S3iel^eit unb ift

feine ®elt me^r. Ober bie ®elt ifl organifcj) ate 3wf<^i^"^fn^öng,

bann ^at i^re perip^erifc^e 23iel^eit ein wirfli^eö S^n^rw^i^ «n^

(Jin^eit in ©ott. ®tm^ ifl jeber Organiömuö ein Organifation^^

projep, in immer neuer 95ilbung begriffen, aber lebe iö) barum

weniger ol6 ©an^eö, bin iö) barum nic^t boc^ a{6 (?in^eit wirflic^

ober liegt mein feelif4)e^ ^mtmm, mein^c^ barum nur al^ Sraum

im Unenblic()en? SRein, bie Qin^tit ifl fo wirflic^ wie bit 23iel^eit,

bie ©eele ift fo wirflic^ wie ber Ceib, unb ©ott fo wirflic^ wie bie

9Belt. ©onfl wäre nic^tö wirflic^; benn jebe 2Jiel^eit ifl ja felber

wieber nur wirflic^ al^ 93iel^eit üon Sin^eiten, bie wieberum ffin*

Reiten t>on 9Siel^eiten ftnb. Unb fo treten im SQBeltproje^ gin^eit

unb 33iel^cit immer wieber au^einanber, um (tc^ immer wieber 5U

burct)bringen.

3)ie Q^ntfaltung ©otteö an ber 2Belt ifl nur ber größte, ber um==

faffenbe ßebenöfrei^. 35a^ Seben wäre nic|)t ßeben, wenn eö nic^t

fruct)tbar wäre, niö^t in^ Unenblic^e ßeben jeugte. (i$ wäre nic^t

ba^ Organifc^e, wenn eö nic^t unenblic^e Organifation wäre, um
mbiid^t ^rei^bilbung, biö inö ^Icinfte immer wieber ftc^ 5en(rierenb,

um immer wieber perip^erifc^ auö^uflra^len. Unb fo (le^t ber gött*

li(S^m SHlfraft niö)t nur eine 2Beltperip^erie gegenüber, ©ott ijl nic^t

ber aSJelttprann, bie einzige ^raft, bie 2Belt nic^t tote "SJla^t unb

SWaf^ine, wit t$ fo flar unb fonfequent ber Sfbfolutiömu^ be^

'7- Sa^r^unbertö al^ Offajlonaliömu^ t)or|lellte unb wie e^ nur

unbewußt unb infonfequent bie 9Kec^aniflif be^ 19. Sa^r^unbertö

fopierte — benn jeber 3Rect)aniömuö fü^rt jum S(bfoluti^muö,

jeber 9(bfolutiömud ^um SKec^aniömu^. Stein, au(|) bit SQBelt ifl

ni^t nur mec^janifc^, fonbern organifc|), i(l erjl im Organifc|jen
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meO^anif*, au* btc 3BeIe lebt, auc^ btc ®c(e tx&^t Sret^eie in (!(?>;

benn ftc erägt ©ccleu unb Äwfee in ftc^, ni0t bloß Äörpec unb

©eoffe. Unb®ote i(l au* ni*t bic einzige ©ubftan^ unb bic2Bdt*

»cfcn (cccc Sff^ibcnien, nein, au* @pinoaa meifc man juriicf \t\6

abfo(uti|lif*c3a^r^unbcrt! @ott ijl ni*t ©ubftanj, fonbem^caft,

unb bie Äraft ifl crft njirfli* ^raft, wenn jle ft* 5" 5Birfli*ent

entlabet, unb bie ^in^eit erj^ wirtliche ffin^eit, wenn pe aB fol*e

wirft, b. ^. an ber 23ie(^eit ft* entfaltet. Unb (Sott ifl erjl ®ott,

wenn et ber SBettor^anifterer ifl, wenn er ni*t nur (Jrf*affer oon

2otem, fonbem SSater Don Sebenbi^em ift ni*t nur jjerr über

^ne*te, fonbern ^önig oon freien i(l, wenn er bie 2Be(t ni*t nur

aU fein ?)iebe(la( unter fi* f^ößt, fonbern wenn er in i^r na* feinem

95i(be jeugt, weim er wie ber ^ünfller baö SRaterial ni*t ©er*

bewältigt, fonbem ^um 8eben ^eflaltet. ®ibt eö Äünfller, fo gibt t6

©Ott. ®ibt eö .^ünfller im (fin^eüten, fo gibt'^ einen Äünftler im

®anaen. 3)ie Cfintag^fliege aflerbingö, bie am 3Rarmor entlang

frie*t, glaubt nur an ben ©toff, ni*t an bie .^unjl.

3Ran t>erjle^e nur enbli* ®ott aU ben 5Belteünf»er, ni*t me^r

ate ben 3ßeltmc*anifer, 9Beltbefpoten, gegen ben allein bie emfleflen

Ungläubigen i^re Pfeile fanbten. 5Denn Snbiribualif^en waren e^;

aber nur ba^ me*anif*e SHJeltDer^ältni^ t?emi*tet bie ©elbjlänbig*

feit bed (Jinjelnen, ba^ organif*e forbert |te. ©a^ 3Re*anif*e

töttt, ba$ Drganif*e belebt; benn e^ i(l fru*tbar; e^ treibt au^

einem ßebenötreife immer anbere ^ert>or; c6 i^l wie im ®an5en, au*

jm einzelnen ^entrierenb. Unb bie organif*e SBeltauffaffung, bie

in ber Sentrierung gliebert unb in ber ®lieberung jentriert, alle^ in

einen großen Sebenöfrei^ mit bem götcli*en 3entrum einf*ließt,

ber aber nur babxiid) lebt, ba^ er fru*tbar wirb in Dielen einjelnen

ßeben^freifen mit feelif*en 3entren, biefe organif*e5Beltauffa(Tung

erf*eint al^ ber wa^re Sfu^glei* 5wif*en bem gin^eit^trieb unb

bem aSiel^cit^trieb, awif*en bem ®ei(l beö Oriente unb bem ®ei(l
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t)on ^ellad, jwif*en Sfbfoluti^mu^ unb Snbioibualiömu^, gött*

li*er 3(llma*t unb menf*li*er ©elbftänbigfeit. ^m Drganif*en

oflein 16(1 p* ba6 ?)roblem t)on grei^eit unb SRotwenbigfeit. 3m
Drgani^mud ifl ÜRe*aniömu^, ifl 2Cb^ängigfeit, unb im Drganiö*

muö ifl ©elbflänbigfeit.

©ad ßeben ifl ber Urfprung unb bie ßöfung aller 5^robleme.

9Benn wir nur me^r auf boB ßeben f*auten, wir würben begreifen,

wa6 und im 5)enfen ald unbegreifli* quält. 2Bir würben ba in ber

©pnt^efe finben, xt>a6 mit ber bloßen ?(nalpfe bed 35enfend nie ^u

errei*en i|l. 35ad beutf*e5)enfen ifl feit einem falben Sa^r^unbert

gefunfen, weil ed bem beutf*en Seben ni*t na*ge!ommen ifl. 35ad

beutf*e5)enfen \^at politif* feinijeil gefunben ald fonflitutioneller

SSunbedftaat, b. ^. oB Drganidmud, ald (Jin^eit ber 23iel^eit, aU

®inbung in 'S^iif^^it, unb ed ifl wirtf*aftli* aufgeftiegen bur*

Drganifation, bur* glücfli*e 23erbinbung t>on2initiacit?e unbSiid^'

jiplin. 9Barum follen wir im 5)enfen ber 3Belt ni*t begreifen, xt)a$

wir im ßeben, 5. 95. im jjeeredorgani^mud bewunbem unb forbern,

baß ber (Jin^elne ge^orfam unb felbfiänbig ^uglei* fei? S(utonomie,

95inbung injrei^eit ^ieß bad SSKoralprogramm bed größten beutf*en

2)enferd; frei t)on ber 2Belt unb bo* unter bem ®efe§, war feine

Det)ife. 3a, frei Don berSBelt unb bo* unter bem ®efe§ füllte |1*

au*, ber ba einfl fpra*: ^ier fle^e i*; i* fann ni*t anberd, unb

ber ^injufügte: ®ott ^elfe mir, Sfmen. Unb bie35eu(f*en gerabe

fotlten ^mU bie Sinbung in ^m^tit ni*t tjerfle^en, ben fpnc^e*

tif*en ©inn, ber eben ald organif*er i^re ^lafftf Dor ^unbert Sauren

f*uf, ber in .^ant unb ©*iller lebte wie in Berber unb ®oet^e,

in 5i*te unb ^egel wie in ©tein unb @*arn^orfl, in 5B. ».

.^umbolbt unb ©*leierma*er wie im ©pmp^onifer 95eet^ot>en?

9(ber gerabe bai beutf*e ©enfen entfaltet |1* ^cute meifl einfeitig

in ber S(nalpfe, unb einem fur3|t*tigen ©pe^ialidmud (le^t

^ö*flend ein blinb f*wärmenber 9Ronidmud gegenüber, ber (t*
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für ©pntbcfe ^äU, ober nur baö ®raB bec ©pnt^efc ifl. m m

n)icHi*et gin^eit »irfüdjec 83iel^ei(, etfl in bec 3>uc*bnnaun3

beö ®anaen unb bc^ ginielnen, etfl in bec fceien »inbun^ unb bec

binbenben gcei^eit liegt baB Dc9anifd?e a{6 baB wa^c^aft ©pnt^e-^

fifc^e. Unb eö ift möglich; benn e^ ifl wicHic^ ab Um. 35oc^

ni*e a(^ TOicce SSKifc^uns, fonbem a(^ ^itfalfung in t)ecfc|)iebenec

ein SRann unb ein ^inb ingleicj? nannte man jungd em ®enie.

gin SRann unb ein Äinb jugleic!? follte jebec fein, mt t6 bec alte

^ecatlit f*on wupte, ein SKann 3C9CU bie 2Be(t unb em ^mb t>oc

bec ©ott^eit, ein ^elb gegen bie 9Renfd?en, ein ®eltbefceiec alö

©ienec &om, fcei gegen baö ginjetne, gebunben bucc^ ba^ ©anje.

Unb wie eben jebec Dcganiömuö Dcgan, jebc^ Dcgan Dcgani^mu^,

wie bie jjanb boB ®ecät be^eccf^t unb juglei* t)om 9Billen be^^

heccfc^t Wieb, wie jebe Ucfadje juglei* SBicfung i% jebe SBicfung

juglei* Ucfadje, boc^ na* i>ecf*iebenec SRi^tung, fo ifl jeb^

SBBefen jugleic^ fcei unb gebunben, aU\r> unb paffit), Äcaf( unb ©toff.

^caft abec ift nuc in bec gc^ebung t)on gin^eit übec 23ie(^eU, m

bec Sentciecung. ®acin liegt wiebcc, ba0 e^ in ^caft unb ©toff ein

SRe^c obec SRinbec, einen nuc celatitjen Un(ccf*ieb gibt. ®cgen baö

böbece Sentcum, b. ^. boB ^entcalece, boB anbece Sentcen umfaßt,

ifl ba^ niebece, umfaßte nid^t me^c ^caft, fonbern ©toff. ®egen

bie umfaffenbe ®eifleöecaft i(l alle materielle Äcaft ©toff. ®egen

®ott a[6 abfolute^ Sentcum unb bacum abfolute .^caft ijt alle^

9(nbece ©toff.

Unjletblic^feit

ß)caft i(^ Sentciecung, ©toff Setftteuung. 5)0* b<x6 Ocganif*e

i5v ijl ccft in i^cec ©pnc^efe, wenn bie Äcaft ben ©toff fammelt,

oecbic^tet, binbet unb babuc* bilbet, gef^altet. ®ad ßeben ift ba,

wenn bie ein^eit bie93iel&eit,bie@eele ben Seib buc*bcmgt. 5Benn
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abec bie Siel^eit bec (Fin^eit ff* entjte^t, wenn bec ©toff ff* felbec

folgt, feinem 3wg bec 3ec(lceuung, bann fommt bie 3ecfe|ung unb

ba^ ^eißt bec 5ob. 5)ec Dcgani^mu^ (liebt, baB ^eißt : bie 95inbung

ift ba^in, bie ®ur*bcingung t?on (Jin^eit unb 9?iel^eit, t)on ^caft

unb ©toff, t)on ©eele unb 8eib. ©ie folgen nun beibe i^cec SRatuc.

5Dec ßeib ^ecfällt in bk niebecen 3«"tcen, bt^ au* |te (t* lofen; ec

ge^t alö ©toff ben SBeg bec SSiel^eit, bec 9RafTe, bec S^^^f^^^wg ^i^

juc 3ec(lreuung unb bid jum S^J^ge^en. 2Bcnn abec bec ©toff ft*

jecfe^t, Wieb bie binbenbe ^caft fcei, unb (te ge^t ^eim ju i^ceö*

glei*cn. 35ie Äcaft (liebt ni*t, fonbeen (te wanbelt (t*— (e^ct bie

^^x)f\t feit JRob. SRapce, le^et (te au* ^eute no*, ba (te bU S3ee*

gängli*!eit bec 9Ratecie eefannt. 35ie ^caft (liebt ni*t, fo wünf*t

eö bie(Jt^i! feit taufenb unb taufenb Saucen. 35ie^caft (liebt ni*t,

fo foebeetö bie Cogi! feit '^iatowB ^^äbon ; benn bie ^caft i(l boB

95elebenbe, bem beeSob wibeefpci*t. J)ee2ob teifftnue ba^ ©inn«

li*e, b. ^. bie 23iel^eit; benn ec fommt alB 3^^f^?""9- ^^^^ bit

^ta^t ifl gin^eit, unb bie (Sin^eit i(l un(leebli*— wie man*ö ja

au* bei ben einhelligen Sebewefen aneefennt.

9Bie nun bec gel6(le ßeibeö(loff in weitece 93iel^eit finft, fo (letgf

bie gelöfle ©eelenfraft in weitece (Jin^cit auf unb mtb aufgenommen

in ben ^ö^eeen ßebenöfeei^. 9Ruc bec 9We*ani(lifec fann^ be(lceiten,

weil i^m bie (Jin^eit nuc 3nf^nimenfe$ung, nuc 5^eobuft, ni*t

Saftoe i(l, ja nuc S(b(lraftion, ni*t2BieHi*feit. 5Bec abec oeganif*

benft, wem bec 5eil ni*t t)oe bem ®anjen, wem bk (Jin^eit wicE*

li* i(l unb lei(let, xt>a6 bk 23iel^eit ni*t lei(let, wee ba toti^, baß

93iel^eit überhaupt o^ne (Sin^cit ni*t mögli* i(l, ba^din^tit min*

be(lenö ebenfo pcimäe fein muß wie 2Siel^eit, bec wti^, ba^ bie

geben^ein^eit ni*tt}ecf*winben fann, fonbeen ba^ bie feelif*e (Jin*

ijtit ebenfo i^eem eingeboeenen 3ng folgen fann unb muß wie bit

leibli*e 93iel^eit. (5in 5Befen lebt ja im ^u^glei* jentcalec Äcaft

unb peeip^ectf*en ©toffö. 3m 2obe folgt bec leibli*e ©toff feiner
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perip^eciWen, aenttifu^aleu SRi^tung— bie aentrale Äraft aber

folt t>erfct)»mben in6 3Ri*e^? Unb bod foH bcm gj^pfttec unb bem

ßo^ifct einleuchten? S«em, au* fte wirb frei unb folgt i^ret jentti*

petalen fHic^tung, unb a»ac ni*t, »eil fle m6 nocD ©ubi^ana, fem

bem gerabe weil (teunö nic^t me^c@ubftana, fonbem im mobecnen

©inne Sunftion ift, alfo eben in i^rec SRict^tung befielt. SWeint benn

bec 3oo(o9e, ba^ boB einaellige 9Befen feiner ©ubMa, feinem Sm

halt nad? unflerblid? fei? 3Rein, antwortet ^eute ber »egrünber ber

Sbenle^re: „Unjlerblid?" ifl ^ier „offenbar nicl?t eine ©ubilanj,

fonbem nur eine gewifieSorm ber SSewegung."

$)er gRec^aniilüer tann^ö nic^t üerpe^en; er fmnt ja bm Drga*

niömuö wie bie 2Be(t nur a\6 ^aufm; er fmnt feine »irfli^e (Jin*

^eit unb fann barum ba6 8ebm nic^t üerpe^en — unb er voa%t ^ier

mitaurebm? (Jrwill ni*t »iffen, wa^ ßeben ift, unb will wiffen, ba^ t6

refHo^t)erfc^winbet?3Rafürlic^,i^mf*n)inbete^,n)eiledi^m@*wm^

bei ift, fubjeftiüer @(|)ein. ^r leugnet baö Unflerblic^e, »eil er ba6

ßebm nid?t Derjle^t. gr fle^t fein ßeben, er fte^t nur Sob, weil er nur

Sufammmfe^ung unb bamm nur Serfe^bare^ fte^t. ffr fte^t nur

Sob, weil er nur fie^t, weil er nur bm ©innm traut unb bad ^eißt

bm nur fpe^ififct^m Energien, bm Siel^eitöorganen, aber nid?t bem

(Jinbeitöorgan, baB nic^t minber aum ßebm gehört. ®ibt eö über*

haupt ßeben, fo ii^ t6 unflerblic^) ; bmn t6 trägt (Jin^eit in (tc(?, bie

ni*t ^xd) serfe^m fann. 3]ur in ber Siel^eit feiner Sormm ijl boB

ßebm oergänglid?, nid?t in feiner (Jin^eit. ®ir lebm mit bm

©innen in ber »iel^eit, mit bem ®efu^l in ber (Jin^eit; wir lebm

mit bm ©innm im ©toff, in beö ßebenö ?)erip^erie unb mit bem

SBillm in ber Äraft, im ßeben^aentrum. 5Bir lebm mit bm ©innen

im Vergänglichen, mit ber ©eele im Unüergänglic^m. 5)mn wir

lebm mit bm ©innm amtrifugal, auf bie Trennung ^in unb mit

ber ©eele jmtripetal, aufbm Sufammm^ang ^in. Unb fo liegtm ber

Äonfequena ber ©inne ber Sob, in ber Äonfequenj ber ©eele ©Ott.
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3fl ^ier ein un(ogifc|)er ©prung? Ober ftnb ®efü^l unb 5Bitte

unlogif^er al^ bie (Jmppnbung ber ©inne? 3(1 bie Q'm^eit unlo*

gifct)er al^ bie Siel^eit, bci6 3nnmleben an (ic^ unlogifc^er aU ba$

Sfupenleben? Sfber ba^ eine ifl ja gar nic^t o^ne bo^ anbere, unb

wmn ba6 eine rec^jt i^at, i^at auc^ ba6 anbere rec|)t, unb wmn ber

ßeib baö ?Ktö)t i^at aur S^rflreuung, ^at auö) bie ©eele ba6 JRecJjt

au ^o^erer Vereinigung. ®tm^, t6 gibt einen Sob, aber gerabe

barum eine Un(lerblic|)feit. ^Denn wenn im Sobe ber ©toff ben 9Beg

btB ©toffeö ge^t, in ©taub aerfällt, fura in fein JReict) ^uvnd^

genommm wirb, fo ge^t bit Äraft, bie i^n gehalten, ben 3Beg ber

^raft unb fc^jwingt fi(^ auf unb wirb aurücfgenommen in ^ö^ere

.^raft al^ i^ren jjalt.

Unb alfo flerben wir aU 3"bit)ibuen? Unb t)on un^ bleibt nur

©Ott al^ ewig gleiche ßebenöein^eit? Unb all unfer Erleben ifl t)er*

raufc^jt, üerfc^ollen? SRein, »erraufc^t i(l eö gerabe in ben ©innm,
in ben bloßen Smpftnbungen. ^Denn Smpfinbung, fo aeigte fx(i)'$,

iii nur (Jmpfinbung Don Slnberung, ift alfo me ein 5)f6rtner, ber

nur ba6 2Bec^felnbe, nic^t bo^ Sleibenbe anaeigen fann. ffmpfin*

bung ober SBa^rne^mung enthält fo ba6 2tbm nur mö^ feiner t>er*

gänglic^en Qeite, nur feinen ®ang, nic^t feinen ©taub, nur feinm

5luß, nic^t feinen 3n^alc. SCber in unfere ßebenöein^eit bleibt ber

3n^alt bt6 (Erlebten eingetragen, im feelifc^en 3wfön^men^ang ifl

eö feflge^alten. Unb gerabe in unferm ©elbfl bleiben wir erhalten;

benn ba eben (inb wir aentral, (tnb wir (Jin^eit, unb alle wa^re (Sin*

fjtit ift un(lerblic|). Jw«^ ^i"^« ©pinoaa mögen bk 5^erfönlict)feiten

alB fc^atten^afte 23etteitäten in bk ewig gleic()e flarre göttliche ©üb*

(lana tjerftnfen. J)oc^ für bit organifc^je aBeltauffaffung gibt*^ feine

flarre ©leic|?^eit; für fte lebt bit (Jin^eit erfl in ber Vielheit, ent*

faltet flc|) ©Ott erfl im JXeic^tum ber ^^erfonlic^feiten; benn erfl au^

ber Sülle biefe^ ®eifterreic^ö f$äumt i^m bit Unenblic^feit.

JDocJ? gibt'^ ein „®ei|lerreic^"? ®a (Ireiten bie 3Kenfc^en unb
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bic Seiten übet Smmanenj unb2ranfacnbenj;nuc bic,,3Robemen"

(Iceitcn nic^jt, fonbcm finb p* ftat barüber, eö barf nur Smmanenj

geben, unb fte i^ö^tUx gar üorne^m übet alle iranftenbcn^ ^inroefl

oU ein SReid? bec ®6^en unb ©efpenfler, genährt Dom ?(berglauben,

gehegt unb gehalten nur noc^ t>on firc^lic^jec Sdcafcion. S(bec bann

follten bie 9Wobemen e^ec i^ce ®ö«in SRatuc antlagen, ba^ pe ^^

gWenf4)en ben tranfjenbenten 5rieb eingepflanjt, bet bntä) 3a^r*

taufenbe ftc^ entlaben unb noc^ immec nic^tSRu^e geben mill. 35ocJ)

eö gibt feinen 3Ba^n, ^intec bem nic^t ein ©inn toofyxt 3>enn ein

ßeben^trieb fann nic^t lügen, fann nur in feinen Sormen ausarten.

& gibt feinen btopen SBa^n, eö gibt nur SRi^oerftänbrnffe. Q6 gilt

nict)t nur ju Demeinen, fonbern ju ecfläcen; benn e^ gibt fein blo^e^

giegattDum, unb auf^jeben ^ei^t nic^t nur tollere, fonbern anö)

conscrvare.

5Baö bebeutet benn bie eine 5Belt, bie ^mmanena, bie für bie

SRobernen allein gelten foll? $)ie3QBelt be^Sie^feit^, b. ^. bieffielt

ber (Jrfa^rung, bie SQSelt ber @inne. STber bann war »ieber bie

„SRatur" it(S)t unpraftifc^, ba^ (te bie 9Renfc|)en nic^jt nur in ben

©innen leben lößt, ba^ pe i^nen au* no0 ®efü^l unb 9Biflen aU

Sebenöorgane mitgegeben \jat a5a^ Seben fc(^äumt nun einmal über

ba$ ftnnli* ©egebene ^inau^, unb barin foll e^ lügen? 5)a^ Seben

ifl in ben ©innen ja nur fpeaipaiert, nur oereinaelf, t)erenbli((?t, üer*

fpri^enb in6 Vergängliche. 3m ®efü^l aber feiern wir ewige ®ana*

^eit unb ®egentt)art, unb im ©illen ergebt flc^ bie ^raft au um

enblic^er Sufunft. Unb nun foll unfere 2(ugenn?elt allein re(^t

behalten gegen unfere Innenwelt? Unfere 23ergänglic^feit allein

rec^t gegen unfere 3ufunft unb (Jwigfeit? Unfere ^Jalftoität aüein

rect)t gegen unfere «(ftiüität? Unfere ®egeben^eiten allein rec^jt gegen

unfere Sbeale? S(ber, fagt man, unfere ©eipe^roelt fei feine 9Belt,

fei nur „projiaiert" au^ unferm gü^len unb ffiollen. J)oc^ bann

wäre unfere ©innenweit au(^ feine 5Belt, au(|> nur projiaiert aud
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ecfc^rerfen ob folc^cc ^ccabbrücfung bc« 3Ratecieflen. 9(bec tiefe

„3beaU|leii" wiffen gar n\(i)t, wie fe^c fte fc^jon 3rtaturaUften fxnb,

unb unfere 3flaturati(lcn roifTen gar n\ö)t, wie fe^c (te noc^ soppge

:DuaIiflen (tnb. @ie fe^en noc^ immcc in ®eift unb SRotur jmei

©ubftan^cn ober eine ©ubjlanj nebfl unbehaglich bunf(em Sfe^ibenj

«nb führen mitnid^t ßanj reinem ©eirijTen beiber JRec^nung neben*

einanber. Sfter ®ei(l unb SRatur fommen erf^ beibe ju i^rem SXec^f

unb eommen erft beibe in eiaren ©e^uä, wenn fte in eine ßebenö«

Unie, in einen fiebenöpro^eß m^'i^ mtbm alB entgegengefe^t %tß

richtete Suntcionen. 9Ran Derfle^e ben ©eiil ol^ Scrgciftiäung unb

bie SKaterie oB gRaterialifterung, unb bann ocrfle^e man bie 23er-

geifliguna a(ö Sentraliflerung beö Seben^ unb bie gRaterialifterung

ü[6 Serjlreuung beö ßebenö. ©oc^ boö ßcben felber forbert beibeö,

ij^ fc^on i^r Übergang, i^re aSermittlung, i^re ©urct)bringung.

!Denn ba^ ßeben felber ift frei^bilbenb, ifl sentral-perip^erifct), geiflig-

materiell; t6 entfaltet ®ci(l unb binbet SRaterie. 5)a5 ßeben felber

fü^rt fte beflänbig ^ufammen, um |le bejlänbig ^u unterf^eiben.

©er Unterfc^ieb bleibt, aber alö relativer. 9(lleö ©eifrige me^r ober

minber aentral, alleö gRaterielle me^c ober minber perip^erifc^). 2Ber

©eijl unb SRatur fo aufeinanber ^inroeifl, fo aneinanber orientiert,

tann fle ^ufammenfü^ren, o^ne fie ^u t)em)ifc<>en, fann fte trennen,

o^ne fte ju entfremben, unb tann ber JRatur i^r Stecht geben, o^ne

ben ©eifl in bie „ffrfc^^einung" jurücf^ufct^ieben, unb tann bem

©eifle fein 9lec|)t geben, o^ne bie SRatur ab „grfctjeinung" ^u üer*

achten.

Unb boc^ gibt'ö eine SBBcrtung, gibt'ö ein Steigen auf ber Ceiter

tt$ ©eifleö ju ©Ott unb ein ©inten in bie 3^atur — bie bamit

nic^t t>ern)orfen wirb. 2)ie SRatur bleibt eine^ülle oon SBert, ja eine

motwenbigteit für ben ©eifl al^ ber ©toff für bie ^raft, aU t>06

Cbjeft für boB ©ubjett, aB bie ?)erip^erie für baö 3«n^i"^/ «^

t>ie aSiel^eit, an ber ftc|? bie Sin^eit erfl entfaltet. ?(ber e^ gibt au6^
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eine 31atur gegen ben ©eifl, unb barin eine ©ünbe wiber ben ©eifl.

a5ie JRatur ifl ba^ Ceben na0 ben ©innen, inö ©pejififc^e, din^

jelne, SSeflimmte. 9CB ba6 9leid? beö 23eflimmten ifl bie SRatuc

jugleic^ boö SReic^ beö ^onftanten, ©ebunbenen. 3)aö ©eiflige ifl

frei; benn bie centrale Äraft tann ftc^j ju 23ielem entfalten, ©a^

(Jine ^at in bem 23ielen feine ÜWöglic^teiten. ©0 ifl frei nur bit

organif(|)e .^raft; benn eben nur ba6 (5ine über bem SSielen ^aC

5Ba^l. ^06 dim allein ^at feine 2Ba|)l, unb auc^ nic^t ba6 23iele

allein; benn eö befielt ja auö lauter (Jin^eiten, t>on benen jebe nur

ifl, vüa6 fte ifl. Unb fo ^at boB SRaterielle teine grei^eit; benn eö ifl

2Ra|Te, blo^e 23iel^eit, b. ^. t$ befielt auö (Jin^elnem, SSeflimmtem

unb bamit Äonflantem. 3m SQBefen beö 3Rateriellen liegt bie ^om

(lana. 2(ber im 9Befen bed 9Rateriellen liegt jugleic^j bieS^rflreuung;

beitn bicfeö 2ßefen ifl 23iel^eit, SSereinjelung, bie, wenn fte ftc^ felbfl

folgt, 5ur Serflreuung fü^rt. 9(u^ Se^rrung folgt Serflreuung,

wenn t6 eine Se^arrung ber 23iel^eit unb eine Se^arrung ber ®e*

»egung, alfo beren Sortfe^ung, unb fo inögefamt eine .^onflanj be^

Sfuöeinanberge^en^ ifl. 9Raterie ifl fo ba6 2(u^einanberge^en be*

gebend in SScflimmt^eiten, ^onflanten, in lauter ©erablinigfeiten.

?(ber boB Seben ifl freiöbilbenb, unb fo ge^t bie pc^ felbfl überlafTene

SKaterie benSBeg beö2obe^ unb muß fc^ließlic^j in bergerflreuung

Derfc^jwinben. 3>enn e^ ifl nur, xoaB lebt. 2)a^ geben aber ifl 23aria^

rion. 35oc^ bie 93ariation wieberum entfaltet pc^ erfl an ber ^onflan^.

geben ifl Entfaltung ber üariierenbcn .Straft an ber Äonflanj bed

©toff^. SCber bie .fi^onflana, bie oller 23ariation wiberflrebt, ber

©tofp, ber fid^ üon feiner ^raft me^r geflalten läßt, bie 95eflimmt^

^eit, bit ni(fyt me^r Slabiuö ifl im ßeben^frei^, fonbern auöartenb

i^re ©erablinigfeit über i^n fortfegt, muß verfallen, ©enn fle fü^rt

im Seere, wo eö feine 3entrierung me^r gibt unb barum fein ßebeii

unb barum fein ©ein.

Unb t$ gilt für ben ©eifl wie für bie 31atur. JDenn pe ge^n ja



iminanbcc über; aucj? im ©eifle t(l noc^ ^onflana, auc^ in ber 9fla^

tue fc^on SSariation. Unb fo ^\W6 auc^ eine 3Ratut im ©eift einen

©eipeöfloff für bie ©eiftc^fcaft, ^eiilise Objefte für baB ©ubjete,

eine 5)ecip^ecie ber aSorflellungen für bie ffin^eit bt6 ©emußtfeinö.

©0 entfaltet ftcj) ber SBeltproaep alö ein ©CufenreicJ) t>on ber Ur*

tjariieamg, ber reinen ^rafe beö ©otfe^geifled h\6 in bie 2iefen bec

fonftanten fHatm, bie aü blo^e 9RafTe fc|)(ieß(ic^ |tc^ 5er(lreuen muß.

(5^ gibt einen SOBeß beö Sobe^, eben in ber Äonftana, wie e^ einen

SBes be^ gebend gibt in ber Variation. S)a aber SBariation fic^ nur

on Äonflana entfalten fann, fo ftnb ßeben unb 2ob gar rounberfam

üer^afe. S)aö Seben brauet ben Sob, unb c6 lebt nur in beflänbigec

©efa^r be^Sobe^. SSJie fagte jener mobemeSRaturforfc^er? ©o*

geben ifl bie ©umme ber Gräfte, bie bem 5obe »iberfte^en.

3)er ©eifl ifl nur ©eifl, inbem er flc^ ergebt. Der ©eifl, ber be*

^arrt, ^xntt unb ^ört me^r unb me^r auf, ©eifl au fein. SCber ber

©eift ergebt |tc^ nur, inbem er ^ugleic^ unter pc^ al$ Objeft fefl^ält,

worüber er |tc^ ergebt. Unb fo braucj^t bie ©r^ebung ben ijalt, eben

bie SSariaeion bie ^onflanj. ©oc^ jeber ^alt, jebe Äonflanj i(l au*

gleich) eine ©efa^r für ben ©eift. 3n jebem Objeft fann er ertrinfen,

in jeber ^onjlana tjerfinfen. Unb fo brandet ber ©eift bie Siel^eit

ber Dbjeete, wie ja bie organifc(?e ^in^eit bie SSiel^eie ber ©lieber,

wie bie Äraft bie 9Ka(Te beö ©toff^, wie boB Sentrum bie perip^e»

rif0e Stu^labung. Mt6 tcoB ijl, ifk a[$ gntfaleung t?on (Jin^eit in

23iet^eit, b. ^. ifl organifcj^. 5)o0 eben »eil aüt6 organifc|> ifl, »eil

oUeö lebt, gibt'ö einen Sob unb fo beflänbige ©efa^r. 9(tto woB i|l,

ij^ nur al^ ©pftem t>on gunftionen, lebt nur im SBec^fel ber JRic^

tungen, eben a{6 SSariation üon j?onflanten. Unb jebe ^onflana i(l

eine S5a^n bt6 Sobe^; benn (te bro^t abfolut au »erben, unb ^ebt

bann ben ®e(|)fel unb bamit ba6 geben auf. J>ie abfolute Ä^onflanj

^ebt fiö) felber auf unb muß oerf*»inben. aSBirtti^) abfolut i(l nur

ba^ geben, unb e^ ifl gerabe abfolut, »eil eö nic^t fonflant ifl, »eil
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fi üariiert; e^ ifl gerabe abfolut, »eil e^ f[c^> in Slelatiüem entfaltet

Sebeö 9lelatit>e aber i(l bie Senbena awm Sfbfoluten; jeber Sn^lt

bt6 gebend ifl eine ©efa^r für baö geben. Unb fo n&^rt pc?^ bai

geben Don feinen ©efa^ren. Unb bied ifl ber innere 9QBiberfpruc|?, bie

tiefe Sragie bed gebend, aber auc^ feine et^ifc^e ©röpe. geben befte^t

nur in berSJielfeitigeeit. S^od^ bieSJielfeitigeeie bt^t^t nur aud ^im

feitigfeiten, unb in jeber (Jinfeitigfeit t)er(tnft ba6 geben, geben ijl

nur in ber ^reidbilbung; aber bod 3«"tnim fommt nur in JRabien

jut 5)erip^erie, nur in geraben ginien aum Äreid. 3)oc|) bie gerabe

ginie »iberfpric^t bem Äreid, unb jeber JRabiud bro^t in feiner 5ort*

fe^ung ben gebendfreid au burc^brec^en. 3)ad geben muß »ec(>felnb

bie ©lieber nähren »ie |te entfalten. Doc^ in ber Übecfpannung

ber Entfaltung unb in ber »OpP^^trop^ie jebed ©liebed lauert bec

Sob.

9(uc^ bie geizige gebendfraft, ber 2Biße entfaltet fic^ nur in bec

SSiel^eit, bie ja allein eine 2Ba^l üerflattet, in ber »ec^felnben dnU

faltung ber triebe ald ber 5Billendric|j(ungen. Unb in jebem Sriebe

lauert bie ©ünbe. 5)enn jeber ifi nur eine SRic^tung unb fü^rt in

feiner bloßen ^onftana unb ^onfequena aut 9(udareung, aur Über*

f<|>reitung bed moralifc^jen gebendfreifed, ben ber 3Bille abgrenat, bec

SBe^errfc^er ber Stiebe. 3n bergcei^eit berSriebe flirbt bieS^ei^eit

bt6 2Billend unb in i^r ber 3Bille. 2)enn in jeber 9lic^tung rap ftcj^

boB geben au Sobe. Unb fo ifl jebed geben ein Äunfhoerf unb foH'tf

immer me^r fein; benn ed befielt nur in ijarmonie, in (Entfaltung

ber (Einheit in23iel^eit,unb ed (Hrbt in erparrenber (Jinfeitigfeit »ie

in aerflreuenber S3ielfeitigfeit. Sebed geben ijl Äun|l»erf, »ie

jebed Äun(l»ert geben ip unb um fo me^r geben, je me^r ed ^un(l*»

»er! i(l.

9(ber a\x6) ber größte gebendtünfiler noc^ ijl einfeitig; benn er ift

Egoijl. (Jr funbigt; benn er be^arrt mit abfolutem SnterejTe in

feinem gebendfreife, ber bocj? nur ©lieb ijl im ^ö^eren Greife. Sflled
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geben ijl Sufammcn^ang im Sufornmcn^ang, Ärci^ im Steife, unb

fo muß ba6 Gfinjellcben augleic^ ben eigenen Seben^erei^ abrunben

unb i^n einteilen in ben ^ö^eren. @o foll atteö Scben ^ußlei* felb*

(l&nbig unb ^ingebenb fein, inbioibueU unb fo^ial, frei unb fromm.

Sto^eSrei^eit ift (eec o^ne^ingebuna, blo^e Eingebung blinb o^ne

grei^eit @o (e^ct bie SRoral beö Drganifc^en, bie nur ba6 Sebeii

im Seben unb für boB Seben fennt unb wertet. 9Bir (eben nic^t,mm
wir nic^t frei (tnb, wenn wir nur 9Wafc^inen ftnb in frembem JJienfle,

wenn wir nic^t in unö leben, wenn wir nicjjt unfern ßeben^freid füc

un^ ^aben. 2(ber wir (eben auc^ nic^t, wenn wir nur in unö (eben,

unb nic^t über und ^inaud in btn ^ö^eren 3ufammen^n9. Unb

wenn t6 feinen ®ott gäbe, müßte man i^n erfinben, nic^t bamit wie

mit a3o(taire einen ©egenjlanb ber gur^t, fonbern bamit wir einen

©egeni^anb ^6*per JJingebung ^aben.

9(ber wir brauchen i^n nic^t ^u erpnben; benn bod Seben fe(bec

bejeugt i^n, ba6 Mm, bod nur organifc^ ift, nur ^reiö im greife

unb ouf ein Sfttaentrum ^in graoitiert. ^06 geben, boö nur gin^it

ber 23ie(^eit ift unb fo einer (e^ten (Jin^eit, eined ®otted ni((?t ent*

roten fann, wenn ed m^^^^ «"« wir«i*e 23ie(^eit, eine 2Be(t fein

wiO. ©Ott ifl bie3Be(tfraf(, bie bem 2Be(t(loff berSRatur gegenüber*

jle^t. ?(ber nic^t nur gegenüber; benn bie 9Be(t i(l beiber ^nxü^

bringung, bie 5Be(t ifl organifc^er ^rojeß, ifl geben. J)er 2Be(t|Toff

aOein fü^rtin benSob; beim bad 2Befen beö@toffed i(195e^rrung

b\6 aur Serftreuung. 3)o(^ bie 3Be(t (ebt, wei( ©Ott ift bie ewige

^raft, bie boB Jener bt6 gebend fc^ürt unb bem Sobe entgegenwirft.

JDie ®e(t bro^t beflänbig u\6 ©(eic^gewic^t 3urücfjufo((en, au5

bem fie entflanb. Sfber bod ©(eic|)gewi(t)t ifl aU bod ^nbifferentc

bod geere. Siie 2Be(t befte^t nur burc^ Sfuf^ebung bed ©(eic^-

gewi^td, a(d ein ergeben über einem ©infen, a(d Variation über

^onflana, a(d S(ftiüität über ^afpoität, grei^eit über ©ebunben^eit^

Äraft über ©toff.
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. 35oc^ bie 2Be{t ifl me^r aU folc^je Ä(uft, ber 5Be(tpro5eß ifl n\(S)t

nur bod S(ufbrect)en unb Spannen biefed 2Bertgegenfa§eö, fonbern

feine reiche SCbftufung unb fruc|)tbare ©urc^bringung, benn ber

®e(tpro3eß i(l orgauifc^, b. ^. bie 3Be(t ifl Äodmod, unb me^r:

£o6mo6 im ^odmod, 9Kifrofodmod im QRafrofoömod. 5)ad fott

Reißen, bag bk ©truftur bed ©an^en, ber ©runbgegenfag bed

gebend in a((em (Jin5e((eben wieberfe^rt. 2Bir tragen ben 5Be(tatem

in und, bie große 2Be(tfpannung, wir tragen ©Ott unb 3Ratur in

und, ©Ott in unferm 3^"^^""^/ unferm 3nner|len unb Statur in

unfern perip^erlfc^en ©innen. 2Bir tragen im ^(einen fte in und,

wie fie und in fiö) tragen im ©roßen. SJir tragen ijö^e unb Siefe

in und, (Jr^ebung unb Se^arrung, ©amm(ung unb ^tx^tmm^

gebendfraft unb gebendfloff, ©eift unb 3Ratur. 9Bir tragen in und

i^reßiebe wie i^renÄ'ampf, i^re3>urc^bringung wie i^re Trennung,

!Be(tt>erf(ärung unb 9Be(tüberwinbung, ^mmanenj unb 2ranfjen*

bena, SpMa6 unb Orient. 5Bir finb ^ineingefle((t in bie SSlitte bt^

5Be(tpro5efTed ; benn in und fommt er ^um Sewußtfein. 3n und

wirb bie Sa3e(tfc^(act)t gefc^(agen, in und fd((t bie G^ntfc^eibung, ob

bci6 geben fteige ober (Infe. 5Bir tragen geben unb Sob in und. Unfere

gebendfraft ^ie^t und empor, unfer gebendjloff ^ie^t und ^inab. Sfber

wir ftnb nic^t nur Äampfp(a$, fonbern auc^ Kämpfer, nic^t nur

©eaogene, fonbern auc^ 9Bä^(enbe. ©ewiß ni0t bort, wo in und

bie Äraft fc^on reinere ^raft ifl unb über und ^inaudreic^t— ba

fu^(en wir und infpiriert unb begnabet, unb auc^ niö^t bort, wo in

und ber ©toff fc^on reinerer ©toff ij^— ba ftnb wir ber SRatur wr*

fa((en. Sfber gerabe in i^rem Übergang pnb wir frei. SHJir (tnb bie

SRitte unfered gebend unb barum ba$ ^m^Uin an ber 2Bage. 9Bir

ragen in ben©eip wie in bie Statur; boc^ wir ftnb nit^t nurüDurc|j*

gang beiber ober gar i^re mec^anifc^e 3"fö"^"i^"^^""3^ fonbern

i^re organifct)e (?ntfaltuitg. 2Bir ftnb nic^tnur ^^robufte, fonberngof*

roren bt6 SQ3e(tpro5e(Ted. 9Bir fe(ber ergeben und in bie (Jr^aben^eit
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tt$ ®ci(le^, »ic felber la^m \xn$ fxntm in bie iräg^eie ber fSlatnt.

®ir felber wirfen aB gelben unb ©unber im SBeÜpro^eß, ber in

^raf( unb ©foff ffc^) entfaUee al^ Sr^ebung unb gall, ber fo im

tiefflen ®runbe ein et^ifc(?er 5)ro3eß ijl.

©agf nic^e, boö ^eiße bie 5BeIc nac^j bem SRenfc^en »erfle^enj

benn ber SWenfc^ ifl barin ebenfo nac^) ber SBele tjcrflanben, unb e*

ifl gerabe ber @inn ber organifcl^en ^uffafTung, ba^ ftt ba6 ©anje

unb bo^ (Jin^elne, 9J?afrofo^mo^ unb ÜWifrotoömo^, 9Be(e unb

9Renf(|? ebenfo ineinanberflingen läßt wie ®eift unb SRatur. @ie

eröffnet erjl bie ÜRöglic^feit eineö SBeltpro^efleö, inbem fte beibe

treber bloß einöfe^t noc^j Moß trennt, fonbem ®eifl unb Statur ato

Stic^tun^gegenfa^ üon Sunftionen flc^ 5ug(eic() entfalten unb bur0«

bringen la^t, unb fte fc^afft erfl ein ein^eicüct^e^ SBeltbilb^ inbem fte

bem ®eif!e bxt fKealität ber Äraft unb ber ^raft bie Sbealität bec

(Sr^ebung, ber SRatur bie ^ontret^eit b(6 ©toffö unb bem ©toff,

bem trägen unb ferneren, bie 93ebeutung bc$ ©infen^ gibt. Unb

üü bie$ in organifct)er)&ur(^bringung; in ®raben unb Übergängen.

©0 ifl bit SBeft in rei^fler S3erfc|^(ingung ein ewigem SXingen dow

^raft unb ©toff, ein unenblicjje^ ©tufenreic^) t)on Gfr^ebung unb

Saß. ©0 ifl fle nict)t faltet, tote^ ©ein, fonbem (ebenbiged ®ef0e^ett

Don tieffter 5Bertbebeutung. ©o ifl bie ganje 2Belt eine 5Be(t«

gef(|?i0te aU 58Be(tgeric|jt. ©o gWct)t ber SBeltpro^eß im SnnetfteR

einem jüngflen ®eric^t im ©tile ^id^d 9(nge(o^. 3n ber ^o^e bec

SBetcenric^ter, um i^n bie ®otterfünten. Unter i^m ringt bit 9BeI^

©ee(en ^eben f[4) empor, (iebenb getragen t>on ^ö^eren ©eelen.

Ceiber ftnfen ^erob, oon @maittn ber Siefe gerif]en in^ J)unW btt

S3emict)tung. ^u^ unenbüc^er Reißer Umfc^Hngung fc^eiben fT0 bte

Sebenbigen ^u feiiger Sreube unb wü^Ienbem ©c^mer^. Med eiu

^ampf, ein fc^einenbed 6^aod, unb boct) ein ^odmod, ein orga«

nifcjjed ^unfteerf.
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Aar 1 3oe(, ©ec Urfprung ber ^aturp^ilofop^ieaubem ©elfte

ber ^ipjlit 5Kit 2ln()ang: 2irc^^aifc^;e SXoroantif. brofc(>. 5K 4.50,

in ftalbpcrgament geb. 33? 6.

—

SSafUr 9lac^ri(^ten. SS^te na^e rutfen un^ jene ,^tunf(en", griec^iff^en Sßei*

fen, »elc^ed ifeben gen?innt tie Urzeit abent(änttfd)en ^enfenöl SS^ir Ratten un^

ald <StuDenten ^ü^e gegeben, un^ abgeriffene Set^rfä^e jener ^Iten etnjupragen,

bie und falt liefen, weil »ir tbre pfpc^ifc^e 9{ot»enbigfeit nic^t etnfa^en, »ei(

fle nic^t organifc^ aud einer ^erfönlid^feit ^eraudnuc^fen, bie »ir Ratten verfielen

nnb an ber n^ir Ratten ^Inteil nehmen fi)nnen. ^ier nun fleigen plö^lid) Wenfcben

vor und auf, nici^t uie^r nur <Sä^e, ^ier begreifen ober a^nen »tr bod) tit feeÜ>

fetten äßurieln, unb jene abgeriffene <Stü(fe gewinnen £eben. SS^tr vermögen und

viel beffer ald bidber tu jene ^enfc^en ^ineinjuoerfe^en, t^ermögen mit i^nen jn

füblen unb mit i^nen |u benfen.

Sioxi 3oel, 9^ie^fcl)e unb bie SKomantif* brofc^. ^ 7.—, in

^aibpecijament geb. 3)? 9.—

JIrani S^eibel: 9{iemanb ^citte fic^ gegen einen t^ergfeic^ mit ber 9(lcmantif er«

bitterter gewebrt ald ^lie^id^e felb)l. Slber n>ad er fannte unb befämpfte, war \>\t

fd^wäd^Ucte, epigonifd^^reaftionäre SKomantif ber ^{ad^fai^ren, bie nur wenig me^r

|u tun ^atte mit ben glän}encen Slnfängen ber gei|)igen <Strömung t?or ^unbert

^abren. '^tt\ aber jeigt '»»tie^fd?e, wie ber SRomantifer, ald 3?crtreter einer SJac«

d^antif bed (9eiftcd, ald 3)itbbrambifer. ^riebric^ <Bd>tegel, ber ibm meift ald

©timmfubrer ber SKomantlf gilt, unb Sloüalid fmb wie Wie^fctje gro^e 31p^ori|lifer,

bereu letbenfd^afterfuUted ^nnered fld; nid?t m gebel^nte «Spfieme bämmen lie^,

fonbern fid^ in fprübenben Fragmenten entlub. ^ie SRomantifer unb 9lie$fd?e

»ertreten einen ari|lorrati)d^en dtabifalidmud; beibe iinb erfiiUt t^on $a^ gegen bie

^ilbungdbbtli|ler; beibe baben fic^ von ben gemeinen (9eif)ern ber !^affe eine

^iftauj ge|d?a|fen butc^ ^onber^eit U^ teufend unb ^t^ ^udbrucfd unb fmb

f)ol} barauf. @o laffen ftc^ bie parallelen Raufen, befonberd jwifc^en 9{ie^fc^e

unb bem ibm näd>Overwanbten SKomantifer griebrid) <^d^legeL ^oeld ä3ud) ent?

^ält nod^ ^uffa\^e über «^d^opent^auer unb bie 9lomantif unb 9lie$fc^ed SSejie^«

ungen jur ^ntife; ed t^erbient allen ll^anf , weil ed ben S9lic! binlenft ju einem

jüUeren, weniger gefannten 9{ie^f(^e, unb feiner ^rt (^r^eUung gibt burc^ eine

geizige ^tri^mung, bie und in ben legten ^abren oft genug na^egerütft warb.

3ni SSerlag t)on 5. S&rucfmann, 9)iünd)en, crfc^icn:

Sioxi 3oe(, S)er freie ^iUe. €ine Snttpicdung i« ©efprdc^en,

bro|c^. 5W. IC—, 9eb. 3R. 11.—



SRubolf ^Ubebranb, ©ebanfen über @ott, bie ^elt unb

baö 3d^. €in SSerrodc^itni^. brof4 SK 8.—, geb. SR lo.—

2)te 3(itfd)rift für bentfd^en Unt(ni(^t: ,,ein IBefenntoi^boc^ grofco <Sti(l,

erlebte ¥bi(ofop(^ie von tief religiofer Ornnbflimmung".

»Öenri SSergfon, geit unb grei^eit* €inf 5ib^ant)iun9 über t>ie

unmittelbaren 55ett>uftfein^tatfacf)en. brofcf). SO? 4.—, geb. SO? 5.50

2)ie ^teOnng SBergfon« |ar beuttgen ^bilofopbfe cbarafterillert ein prinjit^ieaer

(9egenfa$ jur naturmiffenfc^aftlid; cinfeitigen SSeltanfcbauung bed Watrriali^nn«

nnb^oruividmu«, er fuctt von einer fpefnlativen ^f^djoiogie an« ju einer ibealijli«

feben unb mbtlifcfcen SRetapbbftf vor|ubringen. tta^ 99e»n^tfein if! eine ^nbeit,

bie man ni(bt analpfteren nnb jerlegen fann. ^ie ^tit e^fliert tatfäcbücb unb tfl

nic^t blo^ eine ä^orOeQung. ,3ir finb frei, »enn unfere ^anblungcn aüi unferer

ganien ^erfönlicbfeit beroorgebcn, »enn fie fie an^brfitfen, »enn fte jene nn«

befinterbare ^bnlitbfeit mit ibr baben, oie man fie iu»eiten itoifd^cn bem j(nnfl<

toerf nnb feinem ^d^opfer finbet."

»Öenri 53er9fon^ Sinfü^)rung in bie ^Ketap^pfif, brofc^.

SD? 1.50, fart. so? 2.—

^enri iöergfon, Materie unb ©ebdd^tni^. ^ffap^ jur SBeiieMd
|»iWen 5l6rper unD ©eifl. brofci?. SO? 8.—, geb. SJ? 9.50

93on ^ergfon erfc^einen 1912:

^enri ^ersfon, 55te fc^opferifc^e Sntmicffunfl

^enti ^etflfon^ ^gg £acben

Smile 95outrouv, ©ie Äontingenj bet S^atutgefe^e. überfe^t

t)on 3- 55enrubi. brofc^. 3)? 4.- geb. ^ 5.50

3)iefe (Schrift if! SBoutrou^' ^auptwerf. ,,äBare ber SufaQ ber Bater ber S^inge,

fo »firben »ir nicbt ton einer Sßelt, fonbern von einem df^aei fpred^en mfiffen.

dagegen jeugt bie Jlontingen} pon einer großen Harmonie im SßeltaQ, fie beveifl

und, ba^ (9ott ber (Schöpfer niebt nur be« SSkfen«, fonbern aucb ber^irillen) ber

2)inge if!. ^benfomenig wie ber SufaQ gebort natb S9outrou| bie abfolute ^ou
»enbigfeit |nm SBefen ber ^inge. ^Oe« »a« gefcbiebt, gefcbiebt »eber notmenbig

nocb jufäaig, fonbern fontingent, frei; ed ifl ber Slufbrntf eine« aßeltbe»u$tfeini

einer äßcitoernunft, einer eirig fcbaffenben ^acbt."

Smile ^outrou>*, Über ben ^Begriff be^ ^^aturgefe^eeJ in ber

Riffen fc^aft unb in ber 'l>^ilofopi)ie ber ©egenwart. brofc^.

so? 4.—, geb. SO? 5.50
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